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Untersuchungen aus dern chemischen Laborat,oriuin 
in Greifswald. 

4. Ueber einige Flechtenstoffe ; 
von Dr. 0. Hesse. 

Die Differenz von nCzHs, welche zwischen der Carbo- 
hydrochinon- , Orsellin- und  Everninsiiure stattfindet , liefs 
niich vermuthen , dafs diese Sauren unter sich vielleicht ho- 
molog waren. Man hatte d a n n  folgende Reihe : 

Cnrbohydrochinonsaure C,,H,08 
Orsellinaaure C16H808 

Evcrninsilure C18HlOO8. 
Eine dieser Rrihe parallel laufende wiirde sein : 

Hydrochinon ClnH60, 
Orcin C,,H,04 
1 Bctnoroin C*BHlOOI' 

Die Untersuchung zeigte aber bald, dafs genannlo Sau- 
ren unter sich nicht hornolog seien. Sie geharen vielmehr 
drei verschiedenen Reihen an ,  die zu einander parallel sind. 

Zur Losung dieser Frolge dienten Evern-, Erythrin- und 
Usninsaure. Da ich bei der Darstellung der Erylhrinsaure 
auch etwas Roccellsaure erhielt, uber diese Saure aber ver- 
schiedene Ansichten herrschen, so schien eine Untersuchung 
derselben nicht uberflussig zu sein. Dasselbe gilt yon den 
anderen in folgender Mittheilung abgehandelten StofTen. 

Evernsaure. 

R o c  h I e d e  r und H e 1 d t fanden in der Evernia pru- 
nastri Lecanorsiiure, S t e n h o us  e Evurnslure. S t e n h o u s e 
meinl , dafs den deutschen Chemikern ( R o  c h 1 e d e r und 
H e 1 d t ) eine andere Flechte a1s Evernia zur Untersuchung 
vorgelegen ha I t  e. 
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Ich untersuchfe Evernia prunastri aus der Gegend V O I ~  

Dresden, Gottingen und Greifswald, und fand stets Evernsaure, 
wenn gleich in wechselnden Mengcn. So waren aus circa 
50 Pfund Evernia, in  hiesigcr (Greifswalder) Gegcnd grsam- 
nielt, nur cin paar Gramin Evernsaure darzustellen. 

Bei der Darstelluny der fraglichen Siiure befolgte ich 
S t e n h o 11 s (:'s Verfahren. Die durctr verdiinnte Kalkmilcli 
erhaltene gclbe Losung wurde, nachdem sie filtrirt worden 
war, mit Salzsaure angesauert , der weifse Niederschlag mit 
kochendem verdiinnlem Alkohol extrahirt und dadurch die 
Saure von anderen Substilnzcn getrennt, oder es wurde der 
Niederschlag getrocknet und aus der trockenen Masse die 
Evernsaure rnittelst Aether extrahirt. Nach Verdunstung des 
Aethers im Wasserbade blieb eine griinlichweifse Krystall- 
niasse als Ruckstand, die durch Auflosen in erwarmtem AI- 
kohol und Bebaridlung mit Thierkohle leicht farblos zu er- 
halten war.  

0,2055 Grm. iiber Schwefels&ire getrockneter Substanz gaben bei 
looo kein Wasser ab und lieferten bei der Verbrennung 0,464 
Qrm. C,04 und 0,097 Grm. 1x0. 

CS,H,,Ol, Versuch 
c34 204 61,44 61,5 
H16 16 4,82 5,2 

112 33,74 - 
0 1 4  

332 100,OO. 

Die Evernsaure bildet weilse kugelige Krystallaggregate, 
die bei etwa 164O C. schrnelzen. Brom wird von der Evern- 
siure leicht absorbirt. 

Baryumsab. - Die Saure wurde mit Barytwasser zer- 
riehen, durch die Losung Kohlensaure peleitet und der Nie- 
tl e rsc h lag mi t v er d u n n t em e r w ii Inin tern A I ko I1 o I h eha ti  d el t . 
Hei der Verdunstung der filtrirteii Losung iiber Schwefelsgure 
schied sich allmalig das evernsaure Baryum in kleinen 
schweren Kryslallaggregaton at). 
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S t e n  h o u s c  fand fur das bei iOOo getrocknete Salz die 
Formel C34H15Ba014 + HO, zu welcher auch meine Baryum- 
bestimmung fuhrt. 

0,0680 Grm. bei looo getrockneter Substanz gaben 0,0193 Grm. 

Cs,H*5BaO,, + HO Versuch S t e n h o u s e  fand : 
Ba 16,78 pC. 16,7 pC. 16,47 16,44 pC. 

S,Ba,08. 

Everninsaure. 
Wird die Evernia mit Wasser ausgekocht , die schwach 

smre  Fliissigkeit his auf ein kleines Volumen abgedampft, 
die riickstandige Losung von abgeschiedenen braunen Sub- 
slanzen befreit und hierauf mit Salzsaure versetzt, so ent- 
steht eiire rnilchige Triibung. Nach einiger Zeit klart sich 
die Flussigkeit unter Abscheidung 6ines krystallinischen brau- 
nen Sedimentes, bestehend aus unreiner Everninsaure. Die- 
selbe wurde gesammelt, wiederholt aus kochendem verdunn- 
tem Weingeist umkrystallisirt , endlich in Ammoniak geliist 
und die schwach erwarmte Losung imit Thierkohle entfarbt. 
Die Saure wurde dann durch HCI abgeschieden und BUS Al- 
kohol umkrystallisirt. 

Diese Darstellung der Everninsaure gelingt nur dann, 
wenn die Flechte vie1 Evernsaure enthalt. 

Die Everninsaure hildet sich ferner , wie S t e n h o u s e 
bereits zeigte, beim Kochen der Evernsaure niit Baryt. Dabei 
scheidet sich kohlensaures Baryum ab, wiihrend das evernin- 
saure Baryum i n  Losung bleibt. Essigsaure bewirkt in der 
braunlichen Losung einen krystallinischen Niederschlag von 
Everninsaure, die durch Auflosen in Alkohol und Behandlung 
niit Thierkotile ftlrblos zu erhalten ist. 

0,2100 Grm. bei 1000 gctrockneter Substanz gaben 0,4535 Grm. CzO, 
und 0,1065 Grm. 130. 

CiBH,OO8 Versuch 
C,, 108 59,34 58,9 
Hi0 
0 8  64 35,17 

182 100,OO. 

10 5,49 596 - 
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Die Saure bildet der Benzoesaure ahnliche Krystalle, die 
bei 157O schmelzen, iiber diese Temperatur erhitzt ein farb- 
loses Sublimat unter Verbreitung eines erstickenden Geruches 
ausgeben. Sie krystallisirt frei von Krystallwasser , ist in 
kaltem Wasser kaum loslich , leicht liislich in kochendem 
Wasser und scheidet sich beim Erkalten desselben oft in 
langen platten Nadeln ab. Die Losung wird durch Eisen- 
chlorid violell gefarbt. Sie schmeckt schwach sauer und 
rothet blaues Lackmuspapier. 

In Aether u n d  Alkohol lost sich die Saure leicht, weniger 
leicht in kochendem Benzin. Concentrirte Schwefelsaure 
nimmt sie leicht auf und farbt sich dnmit nach einiger Zeit 
braunlich. Von rauchender Schwefelsaure wird sie unter 
Braunflrbung gelost ; beim Erhitzen tritl Verkohlung und 
Entwickelung von schwefliger Saure ein. Verdiiniite Salpeter- 
saure greifl die Saure in der ICalle kaum a n ;  concentrirte 
Salpetersaure verandert sie jedoch allmalig , besonders leicht 
wenn das Gernisch erwarmt wird. Man erhalt eine braunlich- 
gelbe Losung, die sich auf Zusatz von kaltem Wasser triibt 
und allmalig Krystalle absetzt. Letztere bestehen aus einer 
neuen Saure. Zu ihrer Darstellung iibergiete man Evernin- 
saure mit dem etwa 10 fachen Gewichte concentrirter reiner 
Salpetersaurc und erwarme das Gemisch gelinde. Es lost 
sich die organische Saure allmalig auf, wahrend sich vie1 sal- 
petrige Saure entwickelt. Sobald die Losung erfolgt ist, wird 
die Flussigkeit mit kaltem Wasscr abgekiihlt, mit Natriumcar- 
bonat neutralisirt die gelbe neutrale oder schwach basische 
Lijsung irn Wasserbade zur Trockene gebracht und der gelbe 
Ruckstand mit Alkohol ausgekocht, Die gelbe alkoholische 
Liisung wird von dem ungelosten Natronsalpeter abfiltrirt, 
das Filtrat durch Destillation vom grofsten Theile des Alkohols 
befreit und die riickstandige Plussigkeit kalt gestellt. Es 
schcidct sich dann eine amorphe Substane in geringer Menge 
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ab ,  die man zu entfernen hat. Das Filtrat davon wird mit 
etwas Salpetersaure angesauert , wodurch eine milchige Tru- 
bung entsteht. Nach einigen Stunden klart sich die Flilssig- 
keit unter Abscheidung blafsgelber Nadeln. Das Filtrat hier- 
von giebt mit essigsaurern Blei einen weifsen krystallinischen 
Niederschlag, bestehend aus oxalsaurem Blei. 

0,293 Grin. bei looo getrockneter Substanz gaben 0,3035 Crm. Blei- 

WbZO, Versuch 
sulfat. 

Pbz 70,2 pC. 70,l PC. 
Die Oxalslure wurde uberdiefs aus dem Bleisalze abge- 

schieden und an Kalk gebunden. Das Calciumsalz war in 
Essigsaure unloslich. 

Wurde die vom oxalsauren Blei abfiltrirte Losung rnit 
Arnmoniak neutralisirt , so schieden sich gelbe bleihaltige 
Flocken aus ; beim Uehersattigen mit Ammoniak entstand aber 
ein dunkelgelber amorpher Niederschlag in reichlicher Menge, 
der 76,9 pC. Pb enthielt und ein Gemenge verschiedener 
Substanzen zu sein schien. 

Die erwahnten blal'sgelben Krystalle, welche sich bei der 
Zersetzung der Everninsaure durch Salpetersaure in nur ge- 
ringer Menge bilden , haben die grofste Aehnlichkeit mit 
Styphninsaure , unterscheiden sich aber in einigen Punkten 
wesentlich von ihr. 

Ich nenne diese neiie Saure Evernii'insiiure. Sie bildet 
haardunne blahgelbe, oft mehrere Zoll lange Prismen , oder 
(aus ihren in Wasser lijslichon Salzen durch Salzsaure abge- 
schieden) ein weifses krystallinisches Pulver. Sie lost sich 
schwer in kalletri Wasser; Wasser von 25O nimrnt 0,iO bis 
0,12 pC. der SIure auf. In kochendem Wasser ist sie Ieichter 
loslich; beirn Erkalten trubt sich die Liisung, indem sich die 
Saure in kleinen Oeltropfclien abscheidet, welche sich bald in 
diinne Prismen umwandeln. Die kalte wiisserige Losung rea- 
girt nicht sauer, schmeckt jedoch adstringirend, ist gelb ge- 
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farbt und fiirbt auch die Haut gelb. In Alkohol ist die Ever- 
nitinsaure leicht loslich; die Losung reagirt deutlich sauer. 
Sie ist ferner in Aether, Salpetersaure, Natronlauge und Kalk- 
wasser liislich. Beim Erhitzen schmilzt sie und verkohlt i n  
hoherer Ternperatur ; schnell erhitzt verpufft sie schwach, 
unter Zurucklassung von Kohle. 

Die Zusammensetzung der Saure wurde aus ihrem Kalium- 
salz ermittelt ; das niir zu Gebote stehende Material reichte 
aber niclit tiin, die Formel sicher festzustellen. 

Raliummsalz. - Die Saure wurde in Kalilauge gelost und  
die Losung mit Kohlensaure gesattigt, wobei sich das  ever- 
nitinsaure Kaliutn auni grofsten Theile abschied. Die im 
Wasserbade concentrirte Liisiing gab noch inehr davon. Die 
Krystallmasse wurde rnit kaltern Wasser yon dem kohlen- 
sauren Kalium befreit und dann an  der Luft getrocknet. 

0,251 Grm. lieferten hierauf im Exsiccator 0,0170 Grm. Wasser. 
0,0755 Grm. iiber Schwefelsaure gctrockneter Substanz gaben beim 

0,1480 Grm. uber Schwefelsiiure getrockneter Substanz gaben 0,1555 

Nimmt man an,  die Substanz habe noch Krystallwasser 
enthalten, so lasseti sich zwei Forrneln ableiten, mit denen 
die gefundenen Zahlen ziemlich gut passen : 

CisHe(N0&K208 + 3 HO CisH.,(N04)3K204 + HO Versuch 
C 28,79 29,OO 28,6 pC. 
H 2,66 2,12 2,s n 

K 20,88 2 1,05 21,7 n 

Verbrennen 0,0365 Grm. S2K,08. 

Grm. Kohlensaure und 0,0380 Grm. Wasser. 

--- -- 
CISH@O&WB + 6 HO C I S H @ O ~ ) ~ K ~ O ~  4- 4 HO 

3 HO 6,73 6,76 6,7 pc. 

Zufolge der grofsen Aehnlichkeit , welche die Saure mil 

der Slyphninsaure zeigt, ziehe ich die lelztere Formel der 
ersteren vor. 

Das Kaliumsalz bildet orangerothe Nadeln, die in Wasser 
und in Alkohol mit gelber Farbe loslich sind, beim Erhitzen 
heftig verpuffen und durch erhitzte concentrirte Schwefelsaure 
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verkohlt werden. Die wasserige Losung reagirt neutral und 
giebt mit neutralem und basisch - essigsauretn Blei gelbe 
amorphe Niederschllge. 

BaryumsaL. - Das mit Essigsaure angesauerte Natrium- 
salz giebt mit essigsaurein Baryum soglcich keinen Nieder- 
schlag. Nach einiger Zeit scheiden sich Iange braunlichgelbe 
Nadeln des Baryumsalzes ab, die beim Erhitzcn aukerst heftig 
verpuffen und eine kohlige Masse zuriicklassen. 

Bleisalze. - Je  nachdem man ein in Wasser losliches 
evernitinsaures Salz in saurer , neutraler oder basischer Lo- 
sung mit rssigsaurem Blei zusammenbringt , entstehen ver- 
schiedene Salze. Das aus schwach essig- oder salpetersaurer 
Losung erhaltene Salz besteht aus braunlichgelben , meist 
sternformig gruppirten Nadeln , die beim Erhitzen heftig ex- 
plodiren. Von letztercr Substanz lieferten nach dem Trock- 
nen hei loOo 0,1865 Grm. 0,082 Grin. Bleisulfat, das ist 
30,O pC. Pb. 

Aulser Everninsaure und Kohlensaure bildet sich beim 
Kochen der Evernsaure init Baryt noch eine suhschmeckende 
Substanz (nach S t e n h o u s  e Orcin) , wovon bislartg eine 
Analyse nicht ausgefiihrl zu sein scheint. 

Die von der Everninslure abfiltrirte Losung (s. S. 299) 
wurde im Wasserbade abgedampft und dcr Ruckstand mit 
Aether extrahirl. Der Aether hinterliefs nach seiner Ver- 
dunstung einen braunen Syrup, der nach niehreren Wochen 
Krystalle lieferte. Dieselben wurden von der Mutterlauge 
abgeprc$sst und  einige Male aus wenig Wasser umkrystallisirt, 
worauf die Verbindung in farblosen Nadeln erhalten wurde. 

0,2355 Grm. der lufttrookeiien Substanz gaben 0,5115 Grm. C,04 und 

Diese Zahlen stirnrnen mit den fur das zweifach-gewas- 
0,1530 Grm. HO. 

serte Orcin verlangten uberein : 
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C,,H,O, + 2 HO Versuch 
c,, 84 59,17 59,2 
Hi, 10 7,04 7 3  

48 33,79 - 0, 

142 100,OO. 

Extrahirt man die Evernia prunastri mit verdunnter Na- 
tronlauge und kocht danrr die Flechte mit Salzsaure aus, so 
nimmt diese eine unbetrachtliche Menge oxalsaures Calcium 
auf. Die Oxalsaure findet sich fertig gebildet in der Flechte vor. 

Erythrin (Erythrinsaure). 

H e  e r e n  stellte zuerst aus Roccella tinctoria und angeb- 
lich aus Lecanora tartarea ein Chromogen dar ,  das er Ery- 
thrin nannle. S ch u n c k bezeichnete die Erythrin liefernde 
Flechte mit Roccella tinctoria var. fuciformis und anderte 
den Ntlmen Erythrin in Erythrinsaure a b ,  den auch S t e n -  
h ou  s e beibehielt; nur wies letzterer Chemiker nach , d a b  
S c h u n c k nicht Roccella tinctoria var. fuciformis , sondern 
die Angolaflechte Roccella Monttlgnei’ untersucht hahe. 

Ich erhielt Lecanora tartarea aus Dresden u n d  fand sie 
als eine verkummerte Art der Angolaflechte, die mir aus 
Chemnitz zukam. Aufserdem bezog ich eine Flechte aus 
Dortrecht, die man Roccella tinctoria nannte. Die Chemnitzer 
Flechte war von einer eben angekommeneu Ladung aus 
Lissabon und  daselbst von Angola importirt. Sie war iden- 
tisch mit der Roccella tinctoria aus Dortrecht. Die Flechte 
ist indefs keine der angefuhrten Species, sondern , wie die 
Herren Professoren M ii n t e r und L a u r e  r fanden, Roccella 
fuciformis (Ach.) , die also unter verschiedenen Namen in 
den Handel kommt. 

Fur das Chromogen der Roccella fuciformis behalte ich 
den yon He  e t e n  zuerst gebrauchten Namen ,,Erythrina bei, 
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da es kaum die Eigenschaften einer Saure besitzt. Seine Zu- 
sammensetzung wurde von S t e n h o us  e richtig ermittelt. 
Aus S t e n h o u  s e's Zahlen leitete S t r e  c k e r die Forrneln 
CMH22020 und C28H15014 ah, wovon die letztere bislang unbe- 
achtet geblieben ist. Bei meiner Unlersuchung des Erytbrins 
stellten sich aber einige kleine Differenzen mit der Formel 
CAoH2s020 heraus, die jedoch wegfallen, wenn man die Formel 
C66Hs002s (= 2 cz8H15014) annimmt. 

Die Abscheidung des Erythrins aus der Flechte geschah 
mittelst Kalkmilch. Beim Uebersattigen der klaren gelben 
Losung mit Salzsiiure entstand ein weifser gallertartiger Nie- 
derschlag von Erythrin. Um ganz reines Erythrin zu ge- 
winnen ist es vortheilhafter, die Losung mit Kohlensaure zu 
behandeln. ") Dadurch wird aller Kalk und alles Erythrin 
gefallt. Der Niederschlag wird mit Allrohol gelinde erwarmt 
und die Losung nach ihrer Behandlung mit Thierkohle und 
Filtration mit so vie1 heitem Wasser versetzt, daQ eine blei- 
bende Triibung entsteht. Beim Erkalten der Losung scheidet 
sich das Erythrin krystallinisch und fast vollstandig ab. 

0,349 Grm. lufttrockener Substam gaben 0,688 Grm. C,O, und 
0,1715 Grm. HO. 

Berechnet nach CLBHwOsp 
336 53,67 

H, 34 5,43 -- 
0 8 s  256 40,90 

626 100,OO. 

Versuch 
53,7 

6,4 - 
0,223 Grm. bei 100° getrocknet gaben 0, 62 Grm. C,04 und 0,11 

Theorie Versuch S t e n h o u s e  fand: S c h u n c k  fand: 
Grm. HO. 

---- -- 
C,, 336 56,95 56,s 56,84 56,94 57,14 58,78 58,70 
Hso 30 5,08 5,4 5,56 5,33 5,63 5,20 5,65 - -  - - -  C?S__--- 224 37,97 - 

590 100,OO. 

*) Alle diese Operationen miissen rasch beendet sein, da sioh sonst 
das Erythrin verbidern mijchte. 

Annil. d. Chemie U. Phnrm. CXVII. Bd. 3. Heft. 20 
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Das lufttrockene Erythrin unterscheidet sich von dem 
bei iOOo getrockneten durch 4 HO, die bei 100° leicht, nur 
partiell bei gewohnlicher Temperatur uber Schwefelsaure 
entweichen. 

I. 0,535 Grm. lufttrockenes Erythrin gaben a) uber Schwefelsaure 
0,0230 Grin. und dann b) bei looo 0,0075 Grm., in Summa 
0,0305 Grm. Wasser ab. 

0,271 Grm. lufttrockenes Erythrin gaben a) iiber Schwefels%ure 
0,0115 Grm. und b) bei looo 0,0040 Grm., zusammen 0,0155 
Grm. Wasser ab. 

0,401 Grm. iiber SchwefelsLure gctrockneter Substanx lieferte 
bei 95O 0,006 Crm. Wasser. 

11. 

111. 

Versuch 
I. 11. 

4 HO 5,75 pc. 5,6 5,7 pC. 
Versucli 
I. 11. 

C56€Is,02s + 4 HO . uber SchwefelsLure 3 HO = 4,31 4,3 4,2 pC. 
verliert dnnn bei looo 1 HO = 1,44 1,3 1,4pC. 

Die im Exsiccator getrocknete Verbindung ist mithin nach 
der Formel C~~HsoOes  + HO zhsammengesetzt : 

Versuch 
Berechnung fiir Krystallwasser Ib. IIb. 111. 

1 HO = 1,50 1,4 1,4 1,5 pC. 

Das durch Kohlensaure gefallte Erythrin schmilzt bei 
137O zu einer farblosen Fliissigkeit, ohne beim Erkalten wie- 
der krystallinisch zu erstarren. Bei 200° ist die Schmelze 
noch farblos, brlunt sich aber wenige Grade dariiber erhitzt. 
Die Zersetzung, welche das Erythrin bis 200° erleidet , ist 
nur unbedeutend und giebt sich durch die Entwickelung von 
kleinen Mengen Kohlensaure kund. 

Es bildet weilse mikrokrystallinische kugelige Massen, die 
sich in Alkohol leicht, ziemlich schwer in Aether losen. Die 
alkoholische Losung reagirt neutral und giehl mit wenig 
Eisenclilorid eine purpurviolette Farbung, die durch mehr 
Eisenchlorid in eine braunrothe ubergeht. Concentrirte 
Schwefelsaure lost das Erythrin in der Kllte; Wasser schei- 
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det es daraus wieder ab. Beim Erhitzen der Losung tritt 
Verkohlung ein und es entwickelt sich schweflige Saure. Es 
wird von concentrirter Salpeterslure ebenfalls gelost , doch 
tritt sehr leicht Zersetzung ein, die von Entwickelung salpe- 
triger Saure begleitet ist. Wenn man aber die Salpetersaure 
hinreichend kalt halt, so tritt eine solche Metamorphose nicht 
ein : es bildet sich eine gelbe Substanz, welche durch Wasser 
fallbar und in Alkohol loslich ist. Beim Verdunsten des Al- 
kohols hinterbleiben amorphe gelbe Flocken und hellere, an- 
sclieinend krystallinische Massen. Oxalsaure hatte sich dann 
noch nicht gebildet. Von koohender Salzsaure wird das Ery- 
thrin auch gelost. 

Verbindungen des Erythrins. - Das Erythrin lost sich 
leicht in kalter Kali- und Nalronlauge und wird daraus in den 
ersten Minuten durch Kohlensiiure gefallt. In Wasser suspen- 
dirtes Erythrin mil Kalkhydrat oder Magnesia zusammen an- 
geriihrt bildet basisch-reagirende Losungen, die durch Kohlen- 
saure vollstandig gefallt werden. Last man jedoch diese Lo- 
sungen ein oder zwei Tage stehen, so geben sie dann mit 
Salzslure keinen oder kaum merkIiche Niederschllge von 
Erythrin. Frisch bercitete Losung von Magnesia-Erythrin 
giebt mit neutralem essigsaurem Blei einen weiken amorphen 
Niederschlag. Derselhe wurde gesammelt, anfangs mit Wasser, 
dann mit Alkohol ausgewaschen, wodurch man etwas beige- 
mengtes Erythrin entfernte. 

Der sich allmalig rothlich firbende Niederschlag wurde 
uber Schwefelsaure getrocknet. 

0,2130 Grm. trockener Substnnz gaben bei looo 0,0070 Grrn. Wasser 
ab nnd liefcrten nach dcm Verbrennen und Bofeuchten mit 
Schwefelslurc 0,125 arm. SIPb,08. 

Diese Bestimmnngen fiihren znr Formal C,,H,,Pb,0a2 = 
C d W W h s  + 4 €TO- 

20 * 
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Berechnung Versuch 
336 32,31 - c,, 
30 2,89 - H*O 

Pb4 414,8 40,OO 40,l 
0, 256 24,SO - 
4 H 0  36 3,47 392 

Zersetmngen des Erythrins. - Wenn man nach S t e n -  
h o u s e  Erythrinkalk erhitzt, so bildet sich eine gewisse Quan- 
titiit Kohlensaure, ferner Pikroerythrin und etwas Erythrolin- 
saure , die von Anderen fur Orsellinsaure gehalten worden 
ist. Nach einigen Chernikern sol1 die Zersetzung nach der 
Gleichung : 

1036,8 100,OO. 

CmH*&,o + 2 = ColHmOt4. + C~JHEK!S 
Erythrin Pikroerythriii Orselhnscrure 

stattfinden. 
. Der Erythrinkalk zersetzt sich in kurzer Zeit bei etwa 

80° C. Ich erhitzte die Losung so lange, bis eine Zunahme 
des Calciumcarbonates nicht mehr statt fand. Die Flussig- 
keit gab hierauf auch mit Sauren keinen Niederschlag. Aus 
einem Theile der Flussigkeit wurde der Kallr mittelst Kohlen- 
saure gefallt ; in der abfiltrirten Losung entstand durch Oxal- 
saure eine kaum merkliche Triibung, wonach sich hei der 
Zersetzung des Erythrins unter diesen Umstanden keine Saure 
bildet, deren Calciumsalz in Wasser loslich ist. 

Hierauf wurde Erythrinkalk bei der angegebenen Tem- 
peratur so lange erhitzt, bis sich etwa 3/4 des sich iiberhaupt 
bildenden Calciumcarbonates ausgeschieden hatten. Sauren 
bewirkten dann in der Losung einen braunlich-weifsen Nie- 
derschlag, der nach der Reinigung in weifsen krystallinischen 
Massen erhalten wurde. Dieselbe Substanz erhielt man , als 
Erylhrinkalk his zur beginnenden Abscheidung von kohlen- 
saurem Calcium erhitzt wurde. Man erhllt diem Verbindung 
ferner, wenn man feuchtes Erythrin in wenig warmer Kali- 
oder Natronlauge lost und die Losung nach kurzer Zeit mit 
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SIuren fallt, oder endlich, wenn man Erythrin aus kochen- 
der verdunnter Salzsaure umkrystallisirt. 

Die erhaltene Substanz wurde durch Umkrystallisiren 
aus verdunntem Alkohol gereinigt. 

0,212 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,441 Grm. C,O, und 0,1045 
Grm. HO. 

C5.sHaoOm Versuch 
CIS 336 56,95 56,7 
He4 30 5,08 524 

224 37,97 - 
0 2 8  

~~~ 

590 100,OO. 

Diese Substanz gleicht im Aeufsern vollkommen dem durch 
C204 gefallten Erythrin, enthalt auch wie dieses 4 Aequivalent 
Krystallwasser und schrnilzt bei 137O, wobei sie sich unter 
heftiger Kohlenslureentwickelung zersetzt und dadurch von 
dem durch Kohlensaure gefailllen Erythrin unterscheidet. Die 
Atome des weiter oben abgehandelten Erythrins sind ge- 
wissermafsen durch die Behandlung rnit Kalk, Natron u. s. w. 
aufgelockert worden. 

Frisch gefdlltes und in Wasser suspendirtes Erythrin 
wurde mit einem Ueberschusse yon Chlor behandelt. Es bil- 
dele sich eine gelbe harzige Materie yon chlorahnlichem Ge- 
ruche, wahrend sich ein grol'ser Theil des flockigen Erythrins 
loste. Die ungeloste und mechanisch vorn Harz nioglichst 
befreite flockige Substanz wurde wiederholf; aus verdunntem 
Alkohol umkrystallisirt , konnte aber trotzdem von dern er- 
wahnten riechenden Princip nicht ganz befreit werden. Sie 
war fast reines chlorfreies Erythrin (gefunden 56,i pC. C und 
5,4 pC. H). - &om scheidet aus in kochendem Wasser ge- 
lostem Erythrin eine gelbe harzige Masse ah. Uebergiel'st 
man Erythrin mit wasserhaltigem Aether und bringt dazu 
tropfenweise Brom, bis es nicht mehr verschwindet und das 
Erythrin sich gelost hat, so erhalt man nach dem Verdunsten 
des Aethers das Quadribromerythrin. Durch Aussufsen mit 
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Weingeist befreit man es von noch anhangender Bromwasser- 
stoffsaure. 

Analyse der bei tooo getrockneten Substanz : 
0,2375 Grrn. gaben 0,3220 Orm. GPO, ilnd 0,0660 Grm. HO. 
0,2990 arm. gaben 0,2475 Grm. AgBr. 

G.6H56Br4028 Versuch 
336 37,08 36,9 

Br4 320 35,32 35,2 
H20 26 2,87 3,o 

224 24,73 - 
0 0 8  

906 100,OO. 

Bestimmung des Krystallwassers in der lufttrockenen Ver- 
bindung : 

I. 0,6235 Grm. gaben a) iiber Sehwefelslure 0,0170 Grm., d a m  
b) bei 100° 0,0070 Grm., in Summa 0,0240 Grm. Wasser ab. 

11. 0,2560 Grm. lufttrockener Substanz gaben bei looo 0,010 Grrn. 
HO ab. 

4 HO 3,81 3,8 3,9 pC. 
Davon entweichen uber SO3 3 HO 2,85 2,7 pC. 
entwcicht der Rest = HO bei looo 0,96 1 , l  pc. 

Das Quadribromerylhrin bildet kuyelige weifse Krysti>ll- 
aggregate, loslich in Alkohol, wenig loslich in kaltem Aether. 
Die alkoholische Losung reagirt sauer und giebt tni t  essig- 
saurem Blei (in Alkohol gelost)’ einen weifsen amorphon 
Niederschlag. In kaltern Wasser ist es fast unloslich. Etwas 
iiber 100° erhitat backt es zusarmen , schniilzt jedoch erst 
bei etwa 139O zu einer farblosen sohaumigen Messe. In 
hoherer Teniperakur entwickelt es saure Dampfe und verbrennt 
mit schwach grun gesaumter, leuohtender Flamme. Die alko- 
hoiische Losung wird durch wenig Eisenchlorid purpurviolett, 
durch mehr FeBCls braunroth gefarbt. Unterchlorigsaures Na- 
trium farbt es voriibergehend blutroth. Von kochendem 
Allrohol wird es ziemlich schnell zerselzt , wobei sich haupt- 
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sachlich gebromtes Pikroerythrin und zweifach - gebromles 
orsellinsaures Aethyl bilden. 

Orsellinsaure. 

Scharfgetrocknetes Erythrin entwickelt mit wenig Natron- 
lauge gekocht unter heftigem Schaumen Kohlensiiure und man 
erhalt durch Fallen der saureii Losung mit Salz- oder Essig- 
saure einen krystallinischen Niederschlag, meist ein Gemenge 
von (!I) Erythrin und Orsellinsaure. Man kann sich hiervon 
leicht durch die Wasserbestirnmung der lufttrockenen Sub- 
stanz uberzeugen, wobei man Zahlen erhalt, die hSher sind 
als 5,7, das ist die fiir Erythrin berechnete Wassermenge. 
Einrnal gelang mir die Ueberfuhrung des Erythrins in Or- 
sellinslure zienilich leicht. Das aus verdunntem Alkohol urn- 
krystallisirte Product schmolz und schaurnte nicht bei 1370, 
ein sicheres Zeichen fur die Abwesenheit von Erythrin. Durch 
wiederholtes Uirikrystallisiren aus verdiinnteni warmein Alkohol 
und Behandlung mit Thierkohle wurde die Verbindung farb- 
10s erhalten. 

0,2350 Grm. liifttrockener Substanz gaben 0,4505 Grm. C,O, und 

0,2680 Grm. liifttrockener Substanz gaben bei 100° 0,0260 Grm. HO ab. 
0,1175 Grm. HO. 

0,2210 ,, n n n 0,0215 n n n 

%&O8 + 2 €30 Versuch 
c16 96 51,61 52,2 
Hi0 10 5,38 5,5 
0,; 80 43,Ol - 

186 100,OO. 

0,2305 Grm. bei looo gotrockneter Vcrbiudung gaben 0,4845 Grm. 
C,O, und 0,1060 Grm. HO. 

S t e n h o u s e  faiid : 
c16H808 Versnch --/ -_ 

C,, 96 57,14 57,3 57,99 57,90 
4,76 571 5,25 5,08 

0, 64 38,lO - - - 
H8 8 

168 100,OO. 
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Die Orsellinsaure bildet aus Alkohol krystallisirt farblose 
krystallinische Massen, oder aus Essigsaure krystallisirt stern- 
formig gruppirte Nadeln. Die L6sung der Saure reagirt sauer 
und giebt mit ammoniakalischer BleizuckerlBsung einen weifsen 
amorphen Niederschlag , mit Eisenchlorid eine purpurviolette 
Farbung, welche durch Essigsaure, Weinsaurc, Salzsaure und 
Schwefelsaure aufgehoben , durch Salmiak nicht verandert 
wird. Die Orsellinsaure schmilzt bei 116" und zerfallt hier- 
bei unter heftigem Schaumen in Kohlensaure und Orcin, nach 
folgender Gleichung : 

c,,EI,o, = c20, + C,&H80,. 
Brom wird yon der Orsellinsaure leicht ohne Gasent- 

entwickelung absorbirt. Da indefs ein betrachtlicher Ueber- 
schufs an Brom angewendet worden war, so liefs sich 
das krystallinische Product von einer gleichzeitig gebildeten 
harzigen Substanz auberst schwer befreien. Durch wieder- 
holtes Umkrystallisiren aus verdunntem Alkohol , endlich aus 
kochender verdiinnter Essigsaure wurde die Verbindung frei 
von der harzigen Substanz erhalten und bildete dann dunne 
riithlich-weibe Prismen. Sie losten sich in Kali mit dunkel- 
violetter Farbe, welche durch Zusatz von Wasser braun 
wurde. Demzufolge war die Verbindung keine gebromte 
Orsellinsaure, sondern ein gebromtes Orcin, das im Laufe 
der verschiedenen Operationen aus einer gebromten Orsellin- 
stiure entstanden sein mochte. 

0,174 Grm. lufttrockener Substanz gaben 0,1475 Grm. C,O, und 
0,032 Grm. HO. 

Diese Zahlen fuhren zur Formel des Tribromorcins : 
berechset gefunden 

c,, 23,27 23,l 
H6 1J9 230 

66,47 - 
8,87 - 0 4  

100,oo. 
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Das Tribrotnorcin enthalt kein Krystallwasser. Es schmilzt 
bei 98O zu einer gelblichen Flussigkeit, welche beim Erkallen 
krystallinisch erstarrt. In hoherer Temperatur liefert es ein 
farbloses Destillat, das  beim Erkalten theilweise zu farblosen 
Krystallen erstarrt. 

Der Bildung des Tribromorcins ist jedenfalls die Bildung 
einer dreifach-gebromten Orsellinsaure vorausgegangen. 

Zersetzung des Erp%lins durch Alkohol. Orsellinsawes 
Aeth32. - Die Bildung des orsellinsauren Aethyis erfolgt 
ziernlich leicht , wenn man Erythrin mil dem zehnfachen Ge- 
wichte Alkohol ubergiefst und  das Gemisch einige Zeil kocht. 
Zur Zersetzung yon 80 bis 90 Grm. Erythrin geniigte sechs- 
stundiges Kochen, wobei man Sorge trug, dab  der abdeslilli- 
rende Alkohol fortwahrend zuriickflofs. Nach der Zersetzung 
wurde ein grofser Theil Alkohol abdestillirt und die ruck- 
standige braungefarbte Losung, nachdem sie yon einigen Un- 
reinigkeiten durch Filtration befreit worden w a r ,  mil dem 
dreifachen Volumen kochenden Wassers vermischt. Beim Er- 
kalten erslarrle die ganze Flussigkeit zu einer krystallinischen 
Masse, die auf ein Filtruni gebracht mil gariz verdunntem 
Weingeist ausgewaschen wurde. Die Mutterlauge enthielt 
noch Spuren von orsellinsaurern Aethyl gelost. Um diese 
kleine Quantitlt Aether noch zu gewinnen, wurde die von 
den Krystallen abgelaufene Fliissigkeit im Wasserbade bis zur 
Syrupconsistenz abgedampft. Nach einiger Zeit erstarrte die 
Rlasse krystallinisch. Man nahrn sie zwischen Papier und 
prefste die braune Mutterlauge a b ,  trocknete die Masse urid 
schiiltelte sie rnit Aether. Dieser lost den Orsellinsaureather 
leicht auf. Die atherische LSsung wurde im Wasserbade vom 
Aether befreit und der Ruckstand mil kochendem Wasser be- 
handelt , welches beirn Erkalten den Orsellinsaureather in 
kleinen Krystalllamellen ausschied. 
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Der Orsellinsaureather ist jetzt noch gefarbt ; durch Urn- 
krystallisiren aus verdiinntem kochendem Alkohol oder kochen- 
der Essigsaure und Behandlung mit Thierkohle wird er leicht 
farblos erhalten. 

0,392 Grm. Erythrin gabm nach dieser Methode 0,136 Grm. Aether, 
Htitte sich RUS 1 hfol. Erythrin 1 Mol. 

0,207 Grrn. bei 100" getrockncter Suhstanz iieforten 0,465 Grm. C,O, 

entsprechend 34,s pC. 
Aether gebildet, so niufsten 33,2 pC. gefuiiden werdcn. 

und 0,120 Grm. HO. 

CzoHIZO, = Ci6H7(C4H6)O8 Versuch 
c20 120 61,23 6172 
Hi 2 12 6,13 674 
0 8  64 32,64 - 

196 100,OO. 

Der Aether bildet dunne Bliittchen und solide sprode Na- 
deln. Letztere erreichten in einem Falle eine Lange von 
nrindestens zwei Zoll. Er lost sich leicht in heifsen Sauren, 
besonders in Essigsaure ond scheidet sich daraus beim Er- 
kalten rneist in dunnen Blattchen ab. Von Salpetersgure, 
Brorn und Chlor wird er lebhaft angegriffen, kaum yon Jod. 
Der Aether rnit Braunstein uhd Schwefelsaure erhitzt liefert 
keine krystallinische , etwa dem Chinon entsprechende Sub- 
stanz. Kocht man den Aether mit Kalkmilch, so bleibt der- 
selbe in detn Unloslichen und is1 daraus nicht durch Alkohol 
zu extrahiren. Salzsiiure zersetzt die unlosliche Verbindung, 
wobei der Aether unverandert abgeschieden wird. Sodalosung 
nirnmt beim Kochen betrachtliche Mengen des Aethylsalzes 
auf und scheidet es beim Erkalten zum Theil wieder aus. In 
der Wukterlauge bleibt ein grober Theil Aelher gelost , der 
durch Salzsaure krystallinisch gefallt wird. 

Das orsellinsaure Aethyl schmilzt bei 132O zu einer farb- 
losen Fliissigkeit , welche bei f27OY5 krystallinisch erstarrt. 

Ka n 8 fand den Schnielzpunkt des Aethers zu 104O, was 
wohl darin seinen Grund haben mag, dafs K a n e nicht reine 
Substanz zu seinen Versuchen verwcndete. 
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BichZororsellinsaures Aeth.yZ. - Das Aethylsalz C,,H,,OS 

wird in Aether gelost , die Losung uber Wasser  gegossen 
und in  das  letztere Chlor geleitet. Allmiilig verschwindet 
der  Aether und das Aethylsalz scheidet sich (vielleicht schon 
gechlort) fein zertheilt aus. Das Einleiten von Chlor wird 
so lange fortgesetzt, bis die Masse stark nach Chlor riecht, 
was in der Regel sehr  bald einzutreten pflegt. Die w e i t e  
krystallinische Masse wird hierauf aus kochendetn Alkohol 
umkrystallisirt. 

0,2085 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,3435 Grm. C,04 und 

0,2190 Grm. bci 100O getrocknet gaberl 0,2355 Grm. AgOl. 
0,0725 a r m .  HO. 

G3H5ClQiC4~5)O, Versnch 
c20 120 45,28 44,9 
€110 10 3,77 3,8 

0 8  64 24,16 - 
c12 71 26,79 26,6 

265 100,OO. 

Das bichlororsellinsaure Aethyl bildet haardiinne weifse 
seidegllnzende Prisman. Es ist in kaltern Alkohol lulsers t  
schwer loslich, leiclit loslich in kochendern Alkohol, loslich in  
Aether , schwer loslicli in Ammoniak , zieinlicli leicht liislich 
in Natronlauge. Yon Salpetersaare wird es zunachst in ein 
blarsgelbes Oel iihergefuhrt. Die alkoliolischc Eosung reagirt 
schwach sauer und giebt tnit alkoholischer Bleizuckerlosung 
keinen Niederschlay. Unterchlorigsaures Natrium ftirbt es 
voriibergehend blutroth. Es schmilzt bei 162O zu einer farb- 
losen Flussigkeit und erslarrt bei 15Y0,5 krystallinisch. Die 
Verbindung enthiilt kein Krystallwasscr. 

BibrornorselZinsaures Aethyl. - 0rst:lli nsaures Aelhyl 
wird mit Aether iibergossen und hierzu so lange tropfen- 
weise Brom gebrachl ,  bis der  Aether dorch Brom yefarbt 
ersctieint. Stellt inan nun die Flussigkeit an einen kalten 
Ort, so  scheiilet sich der grofste Theil des  gebromten Orsellin- 
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slureKthers meist gelb gefiirbt aus. Man reinigt ihn durch 
Umkrystallisiren aus kochendem Alkohol unter Zusatz von 
etwas Thierkohle. 

Die Verbindung enthalt kein Krystallwasser. Die Ana- 
lyse der bei looo getrockneten Substanz gab folgende Zahlen : 

I. 0,208 Grm. lieferten 0,258 arm.  C,04 und 0,0585 Grm. HO. 
0,2505 Grm. lieferten 0,266 Grm. AgBr. 

11. 0,308 Grm. lieferten 0,329 Grm. AgBr. 
Versuch 

Ci,H6B%(C4H5)O8 I. 11. 
c20 120 33,89 33,s - 
Hi, 10 2,82 391 
Br2 160 45,19 45,l 45,4 

64 18,lO - - 0, 
354 100,oo. 

- 

Das bibromorsellinsaure Aethyl bildet meihe dunne Pris- 
men , welche bei 144O zur farblosen Flussigkeit schmelzen. 
Die Erstarrungstemperatur ist 138O. Es lost sich schwer m 
kaltem Alkohol, leicht in kochendem Alkohol und  ist daraus 
sehr schon krystallisirt zu erhallen. Es last sich ferner in 
Aether und kochender Essigsaure , aus letzterer sich beim 
Erkalten in haardunnen Prismen abscheidend. Yon Ammoniak 
wird es in der Kalte ziemlich schwer, leicht in der Warme 
gelfist, ohne davon wesentlich angegriffen zu werden. Natron 
wirkt ahnlich wie Arnmoniak. Barytwasser zersetzt es bei 
langerem Kochen, wohei man kohlensaures Baryum und eine 
dunkelbraune Losung erhalt. Der ungebundene Baryt wurde 
durch KohlensLure entfernt und die braune Flussigkcit im 
Wasserbade concentrirt. Man erhielt kein Orcin. Nach eini- 
ger Zeit schieden sich ein paar spharische Krystallgruppen 
aus , die beim Erhitzen verkohlten und Baryt enthielten. 
Schwefligsaure Alkalien greifen den gebromten Aether nicht 
an. Salpetersaure verwandelt das bibromorsellinsaure Aethyl 
beim Erwarmen unter Entwickelung von salpetriger Saure in 
ein blafsgelbes Oel. Unterchlorigsaures Natrium farbt es 



He s se, iiber einige Fiechtenstoffe. 317 

blutroth ; durch einen Ueberschufs des ersteren wird die 
Farbe in eine blafsgelbe ulrergefuhrt. Die alkoholische Losung 
reagirt sauer. Sie lieferte mit alkoliolischer Bleizuckerlosung 
einen weifsen amorphen Niederschlag , der mit Alkohol und 
dann mit Wasser ausgewaschen, endlich bei iOOo getrocknet 
wurde. Dann bildet dieses Salz eine wei te  harte Masse, 
die beim Zerreiben ein weifses Pulver liefert. Dasselbe lost 
sich in kochender Essigsaure ; aus der erkaltenden Losung 
scheiden sich zarte Krystalle des unveranderten Aethers ab. 

Die Analysen der bei ioOo getrockneten Verbindung 
gaben folgende Zahlen : 

0,272 Grm. gaben 0,2145 Grm. C,04 und 0,0410 Grm. HO. 
0,222 Grm. gaben 0,1200 Grm. S2Pb20B. 

CsoHsBr:,Pb20~ Versuch 
C*O 180 21,45 21,5 
H8 8 1,43 116 

160 28,60 - Bra 
p 4  207,4 37,07 36,9 
0 8  64 11,45 - 

559,4 100,oo. 

Aus der atherischen Mutterlauge , welche man bei der 
Darstellung des gebromten Aethylsalzes erhielt , wurde der 
grobte Theil des Aethers durch Destillation entfernt und 
zu dem Riickstande etwas Alkohol gesetzt. Es schied sich 
ein gelbes Oel ab,  das sich nach einigen Tagen theilweise 
in Krystalle umwandelte. Die Masse wurde auf einen Trichter 
gebracht , dessen R.ohr rnit einem lockeren Asbestpfropfen 
lose verschlossen war. Nach gehorigem Auswaschen der 
Subslanz mit kaltem Alkohol wurde sie zwischen dicken Lagen 
yon Papier geprefst a wiederholt in kochendem Alkohol ge- 
lost und die Losung mit Thierkohle behandelt , konnte aber 
trotzdein nicht farblos erhalten werden, so d a t  ich glauben 
mochte, man habe es mil einer Modification des bibromorsellin- 
sauren Aethyls zu thun. 



348 H e  s s e ,  iiber einige Ftechtenstoffe. 

0,2075 Grrn. iiber Schwefelslure getrocknet gubon beim Verbrennen 

0,224 Grm. iiber Schwefels%we getrucknet lieferten 0,238 Grm. AgBr. 
0,059 Grm. HO. (Die Kohlonstoffbestiniinung ging verloren.) 

C2oH,oBr20, Versuch 
C 33,89 - 
H 2,82 351 
Br 45,19 45,2 
0 18,lO - 

100,oi). 

Die Substanz bildet citrongelbe Prismen von bromlhrr- 
lichen1 Geruche. Der Schmelz - und Erstarrungspunkt liegt 
Lei etwa 136O. fm iibrigen gleicht diese Verbindung ganz 
dem zweifach-gebromten Aether. 

Verhalten von Salpeterstiure zti dem orsellinsawen Aethyt. 
- M a r x  *) will gefunden haben, dafs sich der Orsellinsaure- 
ather unverandert in Salpetersaure lose. Uebergiefst man 
den Aether rnit Salpetersaure, so fiirbt sich dieselbe schon 
in  der Khl te  gelb, viel mehr, wenn man die Losung erwarntt. 
Die Reaction ist in letztereni Palle ziernlich heftig; es ent- 
wickeln sich betrachtliche Mengen Gase und irn Riickstande 
hat I I ~ I  dann hauplsachlich Oxalsaure. 1st die Zersetzung 
noch nicht weit genug vorgeschritten , so erhalt man aufser 
Oxalsaure eine harzige Substanz. Die Darstellung der letz- 
teren gelingt am besten, wenn man den mit concentrirter 
Salpetersaure befeuchteten Aether auf elwa 60° erwarmt. Der 
Aether verwandelt sich dann unter Entwickclung von wenig 
salpetriger Saure in eine gelbe taigige Masse. Setzt man 
zu der wieder kalt gewordenen Substanz viel concentrirte 
Salpetersaure und erwarint abermals gelinde , so tritt sehr 
bald heflige Gasentwickelung ein u n d  man kann sicher sein, 
dak in der Losung kein unveranderter Aetlier mefir vorhan- 
den ist. Durch Eingiefsen von kaltem Wasser wird die Ein- 
wirkung dttr Salpetersaure sistirt und man erhalt eine gelbe 

*) Schweigger’s Journal LX, 127. 
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triibe Fliissigkeit, welche sich erst nach einigen Tagen klart. 
Das Ausgeschiedene, anscheinend amorph, wird in kochendem 
verdunntem Alkohol gelost. Die Fliissigkeit triibt sich beim 
Erkalten und bleibt einige Tag milchig klart sich alsdann 
unter Abscheidung kleiner Krystalle. Sie sind mit einer 
dunkelgelben klebrigen Substanz gemengt , von welcher sie 
durch Behandlung mit verdiinnter kochender Essigslure ge- 
trennt werden welche hauplsachlich die Krystalle 16st und 
beim Erkalten erst farhlose spater durch eine intensiv fir- 
bende Materie gelb gefarbte Krystalle abscheidet. Man loste 
sie nochmals in Essigsaure und erhielt sie wieder citrongelb 
gefarbt. Die Krystalle verpuffen beim Erhitzen nicht und 
scheinen demnach keine Nitroverbindung zu  sein (also keinen 
Stickstoff zu enthalten) schmelzen bei etwa 60° zu einer 
gelben Fliissigkeit welche beim Erkalten krystallinisch er- 
starrt ; die alkoholische Losung reagirt neutral wird von 
FeBCls braunroth gefarbt und von essigsaurem Blei nicht ge- 
fallt. Unterchlorigsaures Natrium erzeugt mit der Substanz 
eine blutrothe Farbung. 

Die Analyse von 0,114 Grm. iiber Schwefelslure getrockneter Sub- 
stanz gab 0,2000 Grin. C,O, und 0,0540 Grni. HO. Unter der 
Voraussetzung , die Substanz habe keineii Stickstoff entlialten, 
ist aus diesen ZiEhlen die iibrigens rein empirische Formel 
C~61€,oO~z abzuleiten. 

Theorie Versiich 
c,, 96 47,52 47,7 
HI0 10 4,95 572 

96 47,53 - OtP 

202 100,oo. 

K a n e’s Telerythrin, das angeblich drirch langsame Oxy- 
dation des Orsellinslureattiers erhalten wurde scheint mit 
eben beschriebener Verbindung in einigem Zusammenhange 
zu stehen. Aus K a n e’s Zahlen lafst sich namlich die For- 
me1 CI6HSO14 ableiten, welche sich von der Formel C16HiOOl2 

um - 2 H und + 2 0 unterscheidet. 
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K a n e  fand : -- c16HB014 

C 4444 44,13 
H 3,70 3,77 3,65 pC. 

Im unreinen Zustande wurde diese Substanz zuerst von 
H e e r e n  (Erythrinbitter), dann vm K a n e (Ainarythrin) be- 
schrieben. Sie bildet sich : 

1) bei der Zersetzung des Erythrins durch Alkohol 
Coder durch Kochen des alkoholischen Flechtenextractes - 
H e e r e n ,  K a n e  -); 

2) bei der Zersetzung des Erythrins durch Basen, na- 
mentlich Kalk, Baryt. 

Die im Wasserbade abgedampfte Mutterlauge vom orsellin- 
sauren Aethyl (siehe S. 313) erstarrt nach einiger Zeit kry- 
stallinisch. Die Krystalle werden zwischen Papier von der 
braunen Mutterlauge abgeprefst und im trockenen Zustande 
mit Aether geschiittelt , der beigemengtes Aethylsalz und 
etwas Pikroerythrin aufnimmt , welche nach der Entfernung 
des Aethers leicht durch kochendes Wasser getrennt werden. 
In der Losung ist alsdann die kleine Menge Pikroerythrin, 
welche sich im Aether loste (kein Orcin). Die Fliissigkeit 
wurde concentrirt und die sich nach einiger Zeit abscheiden- 
den Krystalle von der Mutterlauge getrennt, mit der irn 
Aether nahezu unloslichen Masse vereinigt , in kochendem 
Wasser gelost und mit Thierkohle entfarbt. Die an oinen 
kalten Ort gestellte Lbsung erstarrt bald zu haufenformigen 
weirsen Krystalliriassen , welche durch nochmaliges Umkry- 
stallisiren aus kochendem Wasser rein erhalten werden. 

Zersetzt man das Erythrin durch Kalk, so erhalt man 
aufser Pikroerythrin Orcin und eine braune harzige Substanz, 
deren Trennung am besten durch Aether erreicht wird. Auch 
beim Kochen des Erythrins mit Alkohol bildet sich trotz der 
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indifferenten Natrir des Alkohols eine braune Substanz, doch 
ist das Pikroerythrin vie1 leichter rein darzustellen , als das 
nach 2) hereitete. 

I. 0,219 Grm. nach 1) dargestellt uiid bei looo getrocknet gaben 

0,230 Grm. nach 2) dargestellt und bei 100" getrocknet lieferten 
0,4235 Grm. C,O, und 0,121 Grm. HO. 

0,4445 Grm. C,O, uiid 0,1285 Grm. HO. 
11. 

Berechnet nach Versuch 
CarH,60,4 I. 11. 

c24 144 52,94 52,7 52,7 
Hl8 16 5,88 6,l 6,2 

112 41,18 - - O14 

272 100,OO. 

Das Pikroerythrin reagirt schwach sailer, giebt mit essig- 
saiirem Blei keinen mit ammoniakalischer Bleizuckerlosung 
in  der Warme und Kalte amorphe Niederschllge. Seine was- 
serige Losung iibt keine Wirkung auf das polarisirte Licht 
aus. Bei 158O schmilzt es zu einer farhlosen Fliissigkeit, 
welche beim Erkalten nicht krystallisirt. Durch EisenchIorid 
wird die wasserige Losung purpurviolett gefirrbt ; die Farbe 
wird von Sauren aufgehoben , von Salmiak nicht verandert. 
Eisenchlorid in alkalischer Weinsteinlosuhg gelost giebt mit 
Pikroerythrin keine Farbenerscheinung. Die F e h l i  n g'sche 
Kupferlosung wird durch Pikroerythrin nicht reducirt. 

Das Pikroerythrin scheidet sich meist in haufenformigen 
Krystallniassen ab und ist dann wasserfrei. Zuweilen bilden 
sich hiibsclie sternformig gruppirte Nadeln, die an  der Luft 
ziemlich leicht verwittern. 0,241 Grm. der Nadeln welche 
allerdings nicht ganz frei von der wasserleeren Verbindung 
waren, lieferten bei 100" 0,0125 Grm. = 5,0 pC. Wasser. 
C22H16014 + 2 HO verlangt fur 2 HO 6,20 pC. 

Das Pikroerythrin unterscheidet sich vom Salicin um 
CzHp und ist ferner isomer mit Arbutin. Letzteres spaltet 
sich in Hydrochinon und Zucker, und da voraussichtlich sich 

Annal. d. Chem. u. Warm. CXVlI. Bd. 3. AeR. 2i 
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aus dern Pikroerythrin bei der Spaltung Orcin bilden wiirde, 
so war folgende Gleichung denkbar : 

H e s  B e ,  iiber einzje Flechtenetofe. 

C,,Hl,Ol, + 2 H O  = C14H804 + C,OHlOO,*. 

Pikroerythrin wurde mit Emulsin sechs, Stunden lang 
bei 40° in Beriihrung gelassem, allein es fand keine Zer- 
setzung statt. 

Ware es rnit dein Salicin zu vergleichen , so hatte man 
aus demselben niittelst Kalihydrat eirie der Salicylsaure ent- 
sprechende Same erhalten rniissen. 

Kalihydrat wirkte bei 240° heftig auf das Pikroerythrin 
ein. Es entwickelte sich unter Schauirien Wasserstoff und 
die riickslandipe Schmelze enthielt nach beendigter Reaction 
Essigsaure, Kohlensi4ure, Orcin und in geringen Mengen ein 
rotbhraunes Harz. Die Zersetzung erfolgte hauptsachlich 
nach der Gleichung : 

C24H16°14 -I- 2KH02 = C&O, f CI&OI 2C4H404 f 2 H .  

Hiernach ist das Pikroerythrin rnit Salicin eben so wenig 
hornolog, als Arbutin. 

Bihrompikroerythrin. - Pikroerythrin wurde rnit Aether 
iiberqossen und  hierzu so lange Brom in kleinen Portionen 
gebracht, bis es nicht mehr absorbirt wurde. Das Pikro- 
erythrin loste sich in Folge schwacher Erwarmung auf und 
nach dern Verdunsten des Aelhers hinterblieb ein blafsgelber 
Syrup, der mehrmals rnit Wasser erwarrnt wurde , bis er 
keinc Bromwasserstoffsaure niehr abgab. Die SO gereinigte 
ainorphe Substanz wurde endlich bei 100° getrocknet. 

0,6285 Grm. gaben 0,7605 Grm. C,04 und 0,192 Grm. HO. 

c24H14Br2014 Versuch 
C2, 144 33,48 33,O 
HI, 14 3,26 393 
Brp 160 37,02 - 
Old 112 26,24 - 

480 100,OO. 
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Das Bibrompikroerythrin bildet trocken einen blafsgelben 
Firnifs, leichtloslich in Alkohol und Aether, schwerloslich in 
kochendem Wasser. Beim Erkalten der letzteren Losung 
scheidet es sich in kleinen Oeltropfchen wieder ab. Es 
schmeckt pfefferartig brennend , rothet Lackmuspapier und 
giebt wit alkoholischer BleizuckerIosung einen gelblich-weifsen 
amorphen Niederschlag. Eisenchlorid farbt die Losung pur- 
purviolett , unterchlorigsaures Natrium voriibergehend dun- 
kelroth. 

Beim Erhitzen wird es dunnflussig, schaumt hierauf und 
verbrennt mit leuchtender grungeslumter Flamme, unter Zu- 
rucklassung einer leicht verbrennlichen Kohle. 

Durch Kalkhydrat wird es beim Kochen zersetzt. Die 
dunkelbraune Losung hinterliefs bei ihrer Verdunstung eine 
braune halbkrystallinische Masse. 

Orcin. 

Das Orcin ist bekanntlich ein Spaltungsproduct der Or- 
sellinsaure. Die Bildung erfolgt nach der Gleichung : 

C16H808 = c,o4 + Ci4H804. 

Man kann wohl yon allen den Korpern, welche Orcin 
liefern, annehmen, dafs sie unter geeigneten Umstanden Or- 
sellinsaure liefern, z. B. : 

C,,H,,Ol4 + 2HO = C,Hl,08 + C16&08 

Pikroer ythrin Erythroglycin OrsellinsSure 

c!24H14%014 + 2Ho = ~ 8 ~ 1 0 0 8  + ~1~HE.B~~OIl 
Bibrompikroerythrin Erythroglycin Bibromorselliisiiure. 

Die Analyse des wasserhalligen Orcins G4H804 + 2 HO 
wurde weiter oben mitgetheilt. Dasselbe schmilzt bei 58O. 

Hinsichtlich der Constitution des Orcins ist man sehr im 
Unklaren. B e r t h  e l o  t glaubt, dafs es sich wit Sauren ver- 
binden konne. Er stellte angeblich eine Verbindung von 
Stearinsaure uiid Orcin dar ; die dafiir gebrachten Beweise 

21 * 
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sind aber keinesweges genugend, zumal da eine Analyse der 
Verbindung (?) nicht ausgefuhrt wurde. 

Von kalter concentrirter Salpeterslure wird es i n .  der 
Kalte init blutrolher Farbe gelost. Schwaches Erwarmen der 
Losung genugt, um eine huftige Gasentwickelung hervorzu- 
rufen. Setzt nian zur Losung von Orcin irl kalter Salpeter- 
saure Wasser, so erhalt man einen rothen amorphen Nieder- 
schlag. Das Filtrat giebt niit uberschussigeni Amriioniak eine 
kirschrothe Losung, welche durch Chlorcalcium nicht gefallt 
wird, also noch keine Oxalslure enthalt. Der rothe amorphe 
Niedersclilag war in Ammoniak mit schon kirschrother Farbe 
loslich. 

Bringt man getrocknetes Orcin in kleinen Portionen zu 
wasserfreier Schwefelsaure , so entsteht ein Gerausch wie 
wenn man Wasser hinzubrachte. Ein grofser Theil des 
Orcins wird verkohlt, ein anderer verbindet sich jedoch niit 
der Schwefelsaure zu einer sog. gepaarten Saure. Z u  ihrer 
Darstellung genugt es aber schon, dafs man das Orcin in 
vie1 concentrirter Schwefelsaure lost und die Losung auf 60 
bis 80° erwarmt , wobei inan eine scliwarze Fliissigkeit er- 
halt. Das Geniisch wird nach deni Erkalten mit Wasser ver- 
diinnt, in der Kalte niit kohlensaurern Blei gesattigt und die 
bleihaltige filtrirte Flussigkeit im Wasserbade rasch abge- 
dampft. Die concentrirte Flussigkeit erstarrt nach kurzer 
Zeit krystallinisch. Die Masse, hauptsachlich aus Orcin be- 
stehend , wird zur Enlfernung des Orcins wiederholt niit 
Aether digerirt, endlich das darin Ungeloste in kochendem 
Wasser gelost, die Losung in der Warme mit kohlensaurem 
Blei behandelt und die neutralisirte kochend heirse Losung 
filtrirt. Das Filtrat trubt sich beim Erkalten und scheidet 
anscheinend ein amorplies Pulver ab. Nach einigen Stunden 
aber bilden sich schone Krystalle von basisch-orcinbischwefel- 
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saurem Blei. Sie lassen sich leicht durch Abspiilen mit kaltem 
Wasser von der pulverformigen Substanz trennen. 

Die Krystalle wurden an der Luft getrocknet, wohei sic 

etwas von ihrem Glanze verloren. 
I. 

Danh gaben : 
0,1400 Grm. bei 100° 0,0140 Grm. Wasser ab. 

11. 0,2130 ,, ,, ,, 0,0215 ,, n n  

0,126 Grm. bei 100, getrocknet gaben 0,1045 Grm. S,Pb,O,. 
0,190 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,082 Grm. Cz04 und 0,0215 

Formel fiir die bei looo getrocknete Verbindung : 
Grm. HO. 

C14H8Pb4S4020 = Ci4HBPb2S4016 + 2 PbH02. 
Theorie Versuch 

ci4 84 11,49 11,7 

Pb4 414,8 56,75 56,6 
H8 8 1,09 172 

64 8,75 - s4 o,, 160 22,02 - 
730,8 100,OO. 

Lufttrocken : Versuch 
C,,H,Pb,S4Oi6 + 2PbHOB + 9 H O  I. 11. 

9 HO. 9,97 10,o 10,l pc. 

Die Krystalle , rectangulare langliche Bliittchen veri 
braunlicher Farbe und  prachligeni Perlmutterglanze , werden 
in kochendem Wasser opsk und losen sich nur in Spuren, 
leicht aber, wenn wan Essigsiiure dazubringt. Das Salz zer- 
setzt sich erst in ziernlich hoher Temperatur, wobei vie1 Kohle 
abgeschieden wird, die sehr schwer verbrennlich ist. 

Die Mutterlaupe von diesen Krystalleri schied bei ihrer 
Verdunstung im Exsiccator ein weifses sandiges Pulver a h ,  
welches mit Alkohol ausgewaschen und dann an der Luft 
getrocknet wurde, wobei es sich nicht veranderte. 

0,2065 Grm. der lufttrockenan Verbindung gaben 0,0995 Grm. C,O, 
und 0,0390 Grrn. RO. 

0,1745 Grm. gaben bei 110, 0,0137 Grm. Wasser ab. Das Salz 
wurde mit kohlensaurem Kalium zersetzt und das abgeschie- 
hene kohlensaure Blei als schwefelsaures bestimmt. Erhalten 
m r d e n  0,118 Grm. Das Filtritt hiervon wurde mit reinem 
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chlorsaurem Kalium abgedampft und der Riickstand gegliiht. 
Derselbe lieferte 0,137 Grm. S,B%08. 

Die lufttrockene Verbindung hat demnach die Formel : 
Ci,H,sPb$3,024 = Ci4HePbsS,Oie + PbH09 + 6HO. 

Theorie Versuch 
C1.4 84 12,65 13,l 

Pb, 311,l 46,83 46,2 
HlS 13 1,96 271 

s4 64 9,65 10,s 
Op4 192 28,91 - 

644,l 100,OO. 
6 H 0  54 8,13 7,8. 

Es bildet mikroscopische farblose Prismen, in kochendem 
Wasser, wie es scheint, unter Abscheidung eines basischeren 
Salzes liislich. Die Losung reducirt bei langerem Kochen 
Silberlosung. Von Eisenchlorid wird sie ahnlich gefarbt wie 
die Losung der Orsellinsaure. 

beschriebene. 
Das Salz ist eben so schwer verbrennlich, wie das zuvor 

Die Mutterlauge yon dem zweiten Bleisalze enthalt noch 
vie1 Blei geliist; sie ist briiunlich-geib gefarbt und trocknet 
im Exsiccator zu einer amorphen sproden Masse ein, die an 
Aether noch etwas Orcin abgiebt. Sie zerllieht an der Luft; 
bei iOOo zersetzt sie sich und ist dann in Wasser nicht mehr 
vollstandig Ioslich. Die iiber Schwefelsaure getrocknete Sub- 
stanz gab bei der Analyse Schwefel, 34,4 pC. Pb, 22,9 pC. 
C und 2,7 pC. H. 

Von Eisencblorid wird die Losung dieser Substanz pur- 
purviolett gefarbt. 

Das Baryurnsalz der Orcinbischwefelsaure ist zietrilich 
schwierig zu erhalten, da seine Losung sich beim Abdanipfen 
braunt. Im reinen Zustande bildet es farblose, in Wasser 
leicht , in Alkohol schwerer losliche kleine Prismen. Die 
Losung wird durch Eisenchlorid purpurviolett gefarbt. Beim 
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Erhitzen zersetzt es sich unter Abscheidung einer schwer 
verbrennlichen Kohle. 

Die Orcinbischwefelstirire schliefst sich so der Bisulfo- 
hydrochinonsaure an, dafs man glauben konnte, diese Sauren 
seien unter sich homolog : 

Bisulfohydrochinonsaure = C,$&O,, 
Orcinbischwefelsaure = C14H8S4018. 

Die rationellen Formeln genannter Sauren sind sich 
durcliaus ahnlich : 

H' B' 
C,zH,O4" C14H@4' '1 

H' H' 
5804"  S,04" 1.. 22:: 1 0 4  

Bisulfohydrochinonslure OrcinbischwefelsLure. 

Bei der Farbung, welche die Orcinbischwefelsaure mil 
Eisenchlorid giebt , treten jedoch die rothen Strahlen mehr 
hervor, ,wahrend bei der entsprechenden Reaclion der Bi- 
sulfohydrochinons#ure nur die blauen Strahlen bemerkbar 
sind. Uebrigens reducirt die letztere Saure Silberlosung weit 
leichter, als die Orcinbischwefelsaure. 

Ferner entspricht die Orcinkohlensaure (Orsellinsaure) 
hinsichtlich ihrer Constitution vollkomrrien der Carbohydro- 
chinonsaure : 

H' H' 
Orsellinsiure Carbohydrochhons~urc. 

Nur der eine Umstand spricht gegeri die Homologie 
dieser Sauren, dafs namlich die Zersetzungsproducte, Orcin und 
Hydrochinon, unter sich nicht homolog sind. Aus ahnlichen 
Griinden ist die Orsellinsaure auch nicht hornolog mil 
S t r e c k e r's Protocatechusaure. 

Ery throgly cin. 

Mach L a  111 y *) ist Erythroglycin mil Phycib identisch. 
L a m y  hebt hervor, dab  ewei Winkel an Phycitkrystalleri 

") Ann. de oliim. et de phys. [3] LI , 232. 
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nm nahezu zwei Grad yon den entsprechenden Winkeln an 
Erythroglycinkrystallen abweichen , diese Differenzen aber 
noch nicht fur eine Verschiedenheit beider Substanzen spra- 
chen. Hat L a n i y  den Schmelzpunkt des Phycites richtig 
bestimmt (welches ich aber nicht glaube), so ist das Ery- 
throglycin mit Phycit nicht identisch. 

Das Erythroglycin schmilzt bei 120° *], Es iibt (ebenso 
wie der Phycit) keine Wirkung auf das polarisirte Licht aus. 
Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid nicht ver- 
andert. 

Unter hefti- 
gem Schaumen entwickelt sich Wasserstoffgas und man er- 
halt nach Beendigung der Reaction eine farblose Schmelze, 
welche das Kaliumsalz ez'ner fluchtigen Saure enthalt. Die- 
selbe wurde durch Schwefelsaure abgeschieden und durch 
Destillation fur sich in wasseriger Liisung erhalten. Die 
Saure , welche alle Eigenschaften der Essigsaure besal's, 
wurde rnit Baryumcarbonat neutralisirt und dieses Salz, um 
jeden Zweifel zu beseiligen, der Analyse unterworfen. 

Von Kalihydrat wird es bei 220° zersetzt. 

0,8245 Crm. bei 130° getrockneten Salzes lieferten 0,751 Grm. 
Essigsauras Baryiim C4H,Ba0, 

Die Zersetzung , welche das Erythroglycin durch Kali- 
hydrat bei 220° erleidet, erfolgt mithin nach der Gleichung : 

Baryumsulfat = 53,5 pC. Ba. 
verlangt 53,76 pC. Ba. 

C8HiOO.9 - - 2 CIH40, + 2 H 
Erythrogly cin Essigsaure. 

Von den Verbindungen des Erythroglycins ist uufser 
Nitroerythroglycin C S H ~ ( N O ~ ) ~ O S  noch die Erythroglycitar- 
trinsaure bekannt , welche nach B e r t h e  1 o t zufolge der 
Gleichung : 

*) In Gmel in's  Handbuch der organischen Chemie ist der Schmelz- 
punkt des Phycites zu 120° angegeben. L a m y ,  yon dem diesc 
Angabe herruhren 5011, fand jetloch 112O (Ann. de chirn. et do 
phys. [3] XXXV, 129; L1, 232). 
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ci2HisOi~ + 4 CBHOO~, - 4 HO = C44H36056 

Erythroglycin Weinsaure Erythrogly citartrinsiiure 

entstehen soll. Diese Forrnel ist aher  insofern falsch, als 
das Erythroglycin die Formel CsHloOs hat ,  wie aus der Zer- 
setzung des  Pikroerythrins hervorgeht : 

C24Hi60i4 2 H O  = CSHIOOS + GO4 -I- c14H804 

Pikroerythrin Erythrogly chi Orcin. 

Vielleicht derivirt die Erythroglycitartrinsaure von 3 Mol. 

ErythroglycinschweSelsaure. - Die LBsung von einem 
Theil Erythroglycin in 20 his 30 Theilen concentrirter Schwe- 
felsaure fiirbt sich beim Erhitzen auf 60 bis 70° schwarzlich. 
Nach dem Verdunnen der  erkalteten Losung mit Wasser und 
Sattigen mit Bleicarbonat erhalt man eine Flussigkeit, welche 
nach ihrer Verdunstung in gelinder Temperatur, zuletzt uber  
Kalk, erythroglycinscliwefelsaures Blei zurc1ckllrst. Das amorphe 
Salz wurde so lange uber  Iialk gestelll,  bis es nicht mehr 
an Gewicht abnahm. 

Erythroglycin. 

Es gaben dann bai der Analyse : 
0,3410 Grm. Substanz 0,1455 Grm. C,04 und 0,090 Grm. HO. 
0,8525 ,, ,, 0,4440 ,, S,Pb,08. 
0,3440 ,, m c h  Entfernrnig des Blei’s rnit Rods und 

dein Gliihen des Kuckstandes des verdunsteten Filtrates mit 
Soda und chlorsanrem Kalium 0,280 Grin. S$a,O,. 

Diese Zahlon fiihren zur Forinel C16H23Pb3SSOI0. 
Theorie Versuch 

c,, 96 11,33 11,6 

Pbs 311,l 35,57 35,6 
H 2 3  23 2,72 2,9 

86 96 11,35 I I ,1  
0, 320 39,04 - 

846,l 100,OO. 

Wie aus den anderen Verbindungen dieser Saure her- 
vorgelil , enthall das Bleisalz noch 12 Aeq. HO, ist mithin 
C16HllPb3S6028 + 12 HO. Bei 100° entwichen in ziemlich 
kurzer Zeil 7,5 pC. HO. Weil sich aber  hierbei das  Salz 
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zersetzte und alles Blei als schwefelsaures Salz abschied, 
wurde das Trocknen unterbrochen. 

Das Bleisalz ist in Wasser leicht loslich und reagirt 
sauer. Trocken bildet es einen zahen gelblichen Syrup, der 
beim Uebergiefsen rnit Alkohol krystallinisch erstarrt. Die 
kleinen nadelformigen weirsen Krystalle losen sich jedoch 
wieder im Alkohol, wenn die Mischurig der feuchten Luft 
ausgesetzt wird. 

0,199 Grm. uber Schwefelsiiure gctrockneter Krystallc gabeu 0,124 
Grm. S,Pb,O,. 

C1,H,,PbsS,O*s Versuch 
3 Pb 42,26 ' 42,6 pC. 

Beim Erhitzen des Salzes in  nicht zu hoher Terriperatur 
verkohlt es. Die abgeschiedene Kohle ist zienrlich schwer 
zu verbrennen. 

Baryumsalz. - Das Bleisalz wurde mi t  Schwefelslure 
zersetzt und das Filtrat mit kohlensaurem Baryum neutralisirt. 
Die von dem Unloslichen abfiltrirte Fliissigkeit hinterliefs nach 
ihrer Verduristung in  gelindor Warme, endlich irn Exsiccator 
iiber Schwcfelsaure eine halbkrystallinische Masse, die man 
mit Alkohol digerirte, wodurch selbe etwas consistenter wurde. 
Nach Beseitigung des Alkohols, der lreinen Baryt enthielt, 
wurde die Masse uber Schwefelsaure geslellt und  nach eini- 
gen Tagen hart und sprode. Die farblose Substanz lieferte 
beim Zerreiben ein weirses Pulver. 

Das Baryumsalz ist hygroscopisch, in Wasser leicht 16s- 
lich. Die Losung reagirt neutral. 

In der Warrne schmilzt es u n d  verliert Wasser, spater 
tritt Verkohlung ein , wobei sich schwerverbrennliche Kohle 
abscheidet. 

0,175 Grm. uber Schwefels#ure getrocknetes Salz gaben 0,0935 

0,248 Grm. iiber Schwefelsanre getrocknetes Salx liefcrteu 0,1230 
Grin. C,04 mid 0,0520 Grm. HO. 

Grm. S,B%O,. 
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Berechnet nach 
C,,IIiiBn,S,02, + 6 HO Versuch 

C16 96 13,98 14,5 

EEL, 205,8 29,96 29, l  
HI 7 17 2,47 3,3 

96 13,98 - 8, o,, 272 39,61 - 
686,8 100,OO. 

Oulciumsalz. - Das Bleisalz wurde rnit Oxalsaure zer- 
setzt , das Filtrat voiri oxalsauren Blai niit Calciumcarbonat 
gekocht, die neutrale Losung filtrirt, das Filtrat in  gelinder 
Temperatur bis auf ein kleines Volurnen eingedunstet 
und der Riickstand im Exsiccator zur Syrupconsistenz 
gebracht. Die Masse wurde einige Male niit Alkohol ge- 
linde erwarmt , welcher etwas Caiciurnsalz aufnaltni, das 
ungeloste Calciurnsalz voni Alkohol getrenrit und iiber Schwe- 
felsaure getrocknet. Naah mehreren Woc-hen verwandelte 
sich der fdrblose Syrup in  eine rissig-sprode Masse, welche 
leicht zu einern weifsen Pulver zerreibhar war. 

An feuchter Luft zerflieht das  Salz ahnlich wie Chlor- 
calcium. In  Wasser ist es leicht, in Alkohol etwas loslich. 
Die wasserige Losung reagirt neutral und giebt rrtit basisch- 
essigsaurem Blei keinen Niederschlag. 

Bei 90° kann das weilse Pulver, wie es scheirit, kurze 
Zeit erhitzt werden, ohne dals Zersetzung eintritt, bei 105O 
aber schmilzt es und  scheidet Gyps a h ,  aufscrdem entwickeln 
sich 6 Aeq. HO. Die Schmelze ist nur an einzelnen Stellen 
brlunlich gefarbt ; beim Uebergicfsen dcr Schiiielze mit Wasser 
erhflt man eine gelbliclie schwacli saure Losung, in der 
Gyps suspendirt ist. 

0,3425 Grm. bei 70° getrocknet gaben 0,2325 Grin. C,O, und 

0,240 Grm. bei 60° getrocknetor Substnns lieforten 0,091 Grm. 

0,293 Grm. bci 60° getrockiieter Substanz gaben bei 115O 0,0290 Grin. 

0,107 Grm. HO. 

S,Ca,O,. 

HO und nach deiu Verbrennen 0,1095 Grm. SpC%O,. 
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Berechnet nach 
C,,H,,Ca8B,,O,, + 6 HO Versuoh 

C,, 96 17,74 18,5 - 
Hl, 17 3,14 3,4 - 
Ca, 60 11,09 11,l l 1 , O  

96 17,74 - - S 6  
192 50,29 - - 

0 3 4  

6 H O  54 9,98 - 9,9. 
541 100,OO 

Aus diesen untersuchten Salzen folgt, dars die Ery- 
throglycinschwefelsaure nach C16H14S6028 zusammengesetzl 
ist. Ihre Entstehung erfolgt nach der Gleichung : 

Die Erythroglycinschwefelsiiure untorscheidet sich hin- 
sichtlich ihrer Entstehung wesentlich yon der Mannitschwefel- 
saure CIBHl&sOso , welche durch directe Vereinigung von 
C12H14012 und 3 S2OS entsteht. 

Hingegen schliefst sich die Erythroglycinschwefelslure 
den zusammengesetzten Aethern an. Bei diesen werden fur 
jedes eintretende Saureradical 2 HO resp. 4 HO abgeschieden, 
wie aus folgenden Beispielen ersichtlich ist : 

2 C8HiOO8 + 3 S,H208 = ClOHl4S6Oz8 + 12 HO. 

C,H,02 + CdHIOk = C8H80, + 2HO 
2 C,H,OZ + S,H,OS = C8H,,S20, + 4 HO. 

Roccelhaure. 

Diese von H e e r e  n entdeckte SIure ist bislang noch 
keiner geniigenden Unlersuchung unterworfen worden. L ie  b i g  
leitete aus einer Analyse fur die Saure die Formel c&& 
= 4 (C4H4)0, K a n e aus H e  e r e  n’s Data die Formel Cz6Hza06 
und S c h u n c k  aus mehreren Arralysen C24H4306 ab. Von 
S tr e ck e r wurde die Roccellsaure mit den Gallensauren, 
von Anderen rnit Fett verglichen. W. K n  op  meint, die Roc- 
cellslure habe eine ahnliche Constitution wie die Gerbsaure 
und Gallussaure. Die von ihm fur wahrscheinlich gehaltene 
Formel ist C2zHzz05. G e r  h a r d t trennt die Roccellsiiure von 
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den Farbstoff liefernden Substanzen der Flechten; er bringt 
fur sie die Formel CzrHZzO6 in  Vorschlag. 

Die Darstellung der Roccellsaure aus RocceZZu fuciformis 
geschah auf verschiedene Weise. 

1) Die Flechte wurde in einem Verdrangungsapparat 
mit Aether eine halbe Stunde in Beruhrung gelassen, der 
Aether hierauf ahgelassen, im Wasserbade abdestillirt und  von 
Neuem auf die Flechte gegossen, wodurch man weniger eine 
frische Extraction, als vielmehr Verdrangung der bereits geslt- 
tigten Losung erzielte. Der Aether konnte defshalb nach 
einigen Minuten bereits abgezogen , abdestillirt und abermals 
aufgegossen werden. Ein vierter Aufgurs war nichl lohnend. 

Der Aether hinterlafst bei seiner Destillation im Wasser- 
bade eine grunlich - weifse Krystallmasse. Dieselbe wurde 
in moylichst wenig kochender Boraxlosung gelost , welche 
sich des eintretenden Schaumens w egen in einem geraumi- 
gen Gefarse befinden mufs. Die kochend heirs filtrirte Lo- 
sung schied beim Erkalten fast weifse Roccellsaure ab. Die 
Mutterlauge enthielt neben Orcin (herriihrend von einer klei- 
nen Quantitat Erythrin) belrachlliche Mengen Roccellsaure, 
die mit Salzsaure ausgefallt wurde. Diese griingeflrbte Masse 
wurde abermals in rnoglichst wenig kochender Boraxlosong 
gelost und die beim Erkalten sich nahezb farblos ausschei- 
dende Saure gesammelt. Die Mutterlauge wurde wie die von 
der ersten Fraction behandelt. In1 Ganzen wurden vier Frac- 
tionen erhalten , die zufolge der Schmelzpunktsbestimmungen 
unter sich iibercinslimmten. Die auf diese Weise erhaltene 
Roccellslure bildet wohl nnch dem Trocknen eine weifse 
Masse, last sich jedoch in Alkalien noch rnit gelblicher Farbe. 

Sie wurde in Aether gelost und durch Thierliohle voll- 
standig entfarbt (Analyse I]. 

Eine zweite Portion wurde in kochender alkoholischer 
Losung durch Thierkohle entflrbt und die sich beim Erkalten 



H e s s e ,  iiber einige Flechtenetoffe. 

der Bltrirten Liisurig ausscheidende Saure zur Analyse I1 
verwendet. 

Endlich wurde die Saure aus kochender Salpetersaure 
umkryslallisirt (Analyse 111). 

21) Die Flechte wird mit Kalkmilch extrahirt, der Ruck- 
s tand mit verdiinnter Salzsaure aufgekocht, die satire Losung 
abgeseiht und die Roccella mit verdunnter Natroiilauge er- 
warml. Man erhalt eine griinlich-braune Losung, die beim 
Uebersattigen mit Salzsaure grunliche Flocken fallen labt. 
Dieselben werden durch Decantiren ausgewaschen , dann in 
Wasser vertheilt und durch das erwiirmte Gemisch auf kurze 
Zeit Chlor geleitei , wodurch hauptsachlich die griinen Sub- 
stanzen verandert werden. Die mit Chlor behandelte Saure 
wird init Wasser ausgewaschen und durch Umkrystallisiren 
aus kochendem Alkohol unter Zusatz von etwas Thierkohle 
ger ei n igt. 

3) Die Flechte wird mit verdunntem Ammoniak uber- 
gossen, die Losung ahgeseiht , Bltrirt und mit Chlorcalcium 
gefallt. (In der Losung bleibt Erythrin). Der Niederschlag 
wird mit Salzsaure zersetzt und  dann entweder wie unter 
2) behandelt, oder man krystallisirt die rohe Roccellsiiure 
aus kochendem Weingeist um, lost sie in etwas Natronlauge, 
erwlrmt die Losung und leitet so lange Chlor ein,  bis die 
Masse entfarbt ist. Die Losung wird hierauf mit Salzsiiure 
gefallt u n d  der Niederschlag aus Alkohol oder Aelher urn- 
krys tallisirt. 

Bevor man die Roccellsaure aus ihrer alkalischen Losung 
durch Saure fallt, ist cs gut, die Losung zu erliitzen. Dann fallt die 
Roccellsaure krystallinisch nieder und iakt sich leicht auswaschen. 

Die lufttrockene Saure wurde vor der Analyse bei 100° 
getrocknet, wobei kein Verlust stattfand. 

I. 0,2180 Grm. gnben 0,5415 Grm. C,04 mfi 0,209 G p .  HO. 
11. 0,2230 ,, ,, 0,557 ,, ,, 0,214 
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ITI. 0,2060 Grm. gaben 0,513 Grm. C,O, und 0,197 Grm. RO. 
Diese Zahlen fuhren zur Forinel C,,H,O,. 

Versuch -- 
Berechnung I. 11. 111. 

0, 64 21,34 - - - 
Cs4 204 68,OO 67,7 68,l 67,9 
H, 32 10,66 10,6 10,6 10,6 

500 100,oo. 

L i e b i g  und S c h u n c k  erhielten bei der Analyse von 
Roccellsaure Zahlen, welche von den meiniyen etwas ab- 
weichen. 

Licbig Schunck 
(I 830) (1847) 

C 66,98 bis 67,09pC. 66,07 bis 65,83 pC. 
H 10,73 ,, 10,77 pC. 10,62 ,, 10,73 ,, 

Die Roccellsaure bildet weilse Prismen, die unloslich 
sind in Wasser , schwerloslich in kaltem verdunntem Wein- 
geist, leichtloslich in kaltem und heifsem Alkohol und Aether. 
Die Losungen rothen blaues Lackmuspapier. 

Benzin lost i n  der Warme etwas Saure, scheidet sie aber 
beim Erkalten zum grofsten Theile wieder ab. Sie lost sicli 
ferner in Borax, Natriumphosphat, Natriumcarbonat, Natrium- 
roccellat, verdunnter Aetzkalilauge und verdiinntem Ammoniak. 
Die Roccellsaure kann mit alkoholischer Kalilosung stunden- 
lang gekocht werden, ohne dafs Zersetzung eintritt. Wenn 
man sie niit Kalihydrat erhitzt, so tritt bei 260° hetrachtliches 
Schaunien ein, wobei sich eine Spur oliger Substanz bildet, 
deren Geruch an die Destillationsproducte der fetten Sauren 
von hohem Atomgewichte erinnert. Der Ruckstand in der 
Retorte entwickelt beim Uebergiel'sen mil Schwcfelsaure 
Bocksgeruch ; bei der Destillation der Pliissigkeit wird kein 
saures Destillat erhalten. Die Schmelze enthllt keine Oxal- 
siiure. Die durch Schwefelsaure aus der Kalischmelze abge- 
schiedene weiLe flockige Masse bestand zum g ro t t en  Theil 
aus Roccellsaure. 
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Concentrirte Salzsaure , Schwefelsaure u n d  Salpetersaure 
wirken auf die Roccellsaure nicht ein. Rauchende Salpeter- 
saure lost sie beim Kochen unter Entwickelong rother Dampfe ; 
aus der erkaltenden Lasung krystallisirt der grnfste Theil der 
Roccellsaure in schonen weifsen Krystallen. Bei fortgesetz- 
tem Kochen wird aber die Flechtensaure vollstindig ver- 
andert; sie schcidct sich dann nicht mehr aus der erkalten- 
den Flussigkeit a b ,  auch ist in der Losung keine Spur einer 
krystallisirbaren Substanz (Oxalsaure, Bernsteinsaure) auf- 
zufinden. Die entweichenden Dampfe ricchen stark nach 
Buttersaure. 

Rauchende Schwefelsaure lost unter Brlunung die Roc- 
cellsaure ; Schwefelsaureanhydrid verkohlt sie ohne Gasent- 
wickelung. Brom wirkt selbst im Sonntwlicht nicht auf die 
Saure ein. Chlorsaures Kalium und Salzsaure zersetzen erst 
bei langerem Kochen die Roccellsaure ; Chlor wird dabei 
nicht aufgenommen. 

In die Liisung der Roccellsaure in Natron wurde der 
Strom von vier Bunsen’ schen  Elementen 3 Stunden lang 
geleitet, ohne d a t  dadurch eine Zersetzung der Roccellsaure 
bewirkt wurde. 

Die Roccellsaure schmilzt bei 132O zu einer farblosen 
Fliissigkeit , welche bei etwa 108O krystallinisch erstarrt. 
Upter 200° verfluchtigt sich etwas Roccellsaure, ein anderer 
Theil verwandelt sich in das  Anhydrid. 

Verbindungen der Roccellslure. - Die Roccellsaure 
verbindet sich leicht mit Kali , Natron , Ammoniak , allein 
diese Salze sind schwierig zu reinigen. Die iibrigen Salze 
sind meist unloslich in Wasser und Alkohol und konnen 
durch wechselseitige Zersetzung von Ammoniumroccellat mit 
einem Salze des betreffenden Metalles leicht rein erhalten 
werdun. 
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Kuliummsalr. - Alkoholische Kalilosung nimmt die R6c- 

cellsaure sehr leicht auf ; beim Abdampfen der Fliissigkeit 
scheidet sich das Kaliumsalz in fettglanzenden Krystalllaniellen 
aus. Es ist schwcr loslich in Iialilauge, leicht loslich in 
Wasser. Roccellslure quillt in concentrirter Kalilauge nur 
auf; beim Verdiinnen mit Wasser lost sie sich. 

Natriumsak - Die Saure verhllt sich zu Natronlauge 
wie zu Kalilauge. Die verdunnte wasserige Losung giebt 
beim Vermischen mit concentrirter Natronlauge weifse platt- 
gedriickte NadeIn des Salzes. Wasser, dem etwas Natron 
zugeselzt ist, lost beirn Kochen hetrachtliche Mengen Roccell- 
saure und scheidet einen Tlieil derselben beim Erkalten kry- 
stallinisch ab. 

Amrnov~iumsalz. - Die ammoniakalische Losung der 
Saure hinterlafst bei ihrer Verdunstung iiber Schwefelsaure 
eine amorphe sprode Masse, die heim Uebergieten mit Was- 
ser eine weifse Gallerte abscheidet und eine basisch reagi- 
rende Losung liefert. Das Ammoniumsalz , bereitet durch 
Behandlung von Ainmoniaklosung niit einem Ucberschuls von 
Roccellsaure in der Kalte, giebt mit den Salzen der schweren 
Metalle und Erdmetalle meist Niederschlage von Roccellat, 
dem aber etwas freie Roccellsaure beigemengt ist. 

Baryumsalz, - Amrnoniakalische Roccellsaurelosung giebt 
mit Chlorbaryum einen weifsen voluminben Niederschlag, der 
bald dicht wird und nach dem Trocknen im Exsiccator Seide- 
glanz besitzt. Das roccellsaure Baryum liist sich in Spuren 
in kochendem Wasser, ist aber unloslich in Alkohol, leicht 
liislich darin, wenn ihrn Essigsaure zugefiigt ist. Das Salz 
wurde bei i000 getrocknet, Es gaben dann : 

0,2760 Grm. 0,4655 Grm. C,O, und 0,172 Grm. HO. 
0,2655 n 0,1425 n B,B%Oa. 

Anual. 4. Cliemie u. Pharm. CXVII. Bd. 3. Heft. 22 
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Berechnet nacli 
C34H30Ba208 Versuch 

C ,  204 46,87 46,O 

Ba, 137,2 31,52 31,5 
H30 30 6,89 699 

64 14,72 - 0 8  

435,2 100,OO. 

CaZciumsab. - Roccellsaures Ammoniuni gieht mit Chlor- 
calcitirn cinen weifsen amorphen Niederschlag. Dieser wurde 
erst rnit Wasser,  dann mit Alkohol ausgewaschen und im 
Exsiccator gelrocknet.- Bei etwa 160a verliert es'Wasser ; 
in hoherer Tcmperatur starst es acrolei'nartige Diimpfe aus, 
zuletzt Gase, die mit hellleuchtender Flarnme brennen. 

0,2475 Grin. Substam gaben bei ungefilhr 160° 0,012 Grm. Wasser 
und nacli dein Verbremien und Befeuchteii mit Schwsfelsilure 
0,0935 Grin. Calciumsulfat. 

CaHsCa208 + 2 H 0  Versuch 
2 Ca 11,24 pC. l l , i  pc. 
2 H O  5905 n 428 n 

JfapesiuwisaL. - Beim Verrnischen des roccellsauren 
Ainmoniums mit schwefelsaurern Magnesium entsteht eine 
schwache Triibung von freier Roccellsiiure. Nach Entfernung 
dieser resullirt einc klare Losung, die sich bei 38O unter Ab- 
scheidung farbloser Oeltropfchen milchig lriibt. Beim Erkalten 
kliirt sich die Losiing wieder. Diese Erscheinung ist viel- 
leiclit (lurch die folgenden beiden Gleichungen erklarbar : 

Zersetzung in der Kslte : 

Zcrsetzug bei 38O : 
C,,H~O(NH&O~ + SzM&Os = CJ%o(NH4)MgOe + %("%)MgO8. 

C34HdNH.JMg08 + UNH,)Mg% = CwHsohfg~Os + sz(NH4)208- 

Wird die Losung langere Zeit gekocht, so resultirt ein 
bleibender amorpher Niederschlag , welcher aus Roccellsaure 
zu bmtehen scheint. 

ZinksaZz. - Weifser amorpher Niederschlag , den roc- 
cellsaures Ammonium mit essigsaurem Zink giebt. Es ist in 
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Wasser und Alkohol unloslich , lost sich in Amrnoniak, Salz- 
saure fallt daraus Roccellsaure. 

Ble i sak .  - Alkoholische Roccellsaurelosung giebt rnit 
warmer alkoliolischer Bleizuckerliisung einen weifsen Nieder- 
schlag. Dieser wurde rnit Alkohol ausgewaschen, dann irn 
Exsiccator getrocknet. Das Sala ist hierauf pulverig, verliert 
bei iOOo etwas Wasser, backt bei 125O zusarnrnen und ver- 
liert von Neuem Wasser, schmilzt in hoherer Temperatur und 
schaumt beim Verbrennen nicht unbelrachtlich. Das Salz 
wurde vor der Analyse bei 100° getrocknet. 

0,290 Grm. gaben 0,336 Grm. C,04 una 0,123 Grm. HO. 
0,266 ,, ,, 0,190 n StPboO,. 

Diese Zahlen fiihren zur Formel eines basischen Salzes : C,,H,,Pb,O,, 
= C,,H,,Pb,Oa + PbHOz + 2 HO. 

Berechnung Versuch 
c 3 4  204 31,67 31,6 

Pb, 311,l 48,30 48,3 
Hss 33 5,12 4,7 

96 14,91 - OIP 
644,l l O ~ , O O .  

Bei ungefahr 125O geht das Salz unter Wasserverlust in 
C34H30PbB08 + PbO iiber. Es gaben nanilich 0,2515 Grin. 
Salz 0,0095 Grm. Wasser = 3,8 pC. ab ; die Forrnel C34H33Pb3Ola 
verlangt fur 3 HO 4,1 pC. 

Siibersab. - Roccellsaures Ammonium wurde init sal- 
petersaurerri Silber gefallt. Der weifse, bald dicht werdende 
Niederschlag rnufste mit Alkohol ausgekocht wcrden, urn die 
letzten Reste freier Roccellsaure zu entfernen. 

Das roccellsaure Silber bildet trocken eine weifse, am 
Lichte grau werdende amorphe Masse, welche in hoher Tern- 
peratur ein nahezu farbloses Destillat und  erstickende weilse 
Nebel ausgiebt. Es bleibt ein stahlfarbener Riickstand, der 
noch starker erhitzt ein braunes Destillat ausgiebt. 

I. 0,279 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,1145 Grm. Ag. 

11. 0,161 ,, n n 0,0670 n n 

22 * 
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Versuch Berechnet nach 
c34HH,0AgZ08 I. 11. 

2 Ag 42,02 pC. 11,O 41,6 pc. 

Aethylsalz. - Roccellsaure wird in Alkohol gelost, durch 
die erwarmte Losung ein Stroni trockener Salzsaure geleitet, 
nach einigen Stunden der Alkohol entfernt, das sich abschei- 
dende Oel mit verdunnler Sodalosung digerirt , abgehoben, 
mit Wasser gewaschen und dann uber Schwefelsaure ge- 
trocknet. 

Dtls Aethylsalz bildet ein blafsgelbes, schwach aromatisch 
riechendes Oel, das leichter is1 als Wasser und darin unlos- 
lich. Es lost sich leicht in Alkohol, schwieriger in Aether, 
nicht in Ammoniak. Von alkoltolischer , sowie wasseriger 
Arnrrioniaklosung war es nach rnonatelanger Beriihrung, theils 
in gewohnlicher Temperatur , theils bei 118O, nicht nrerkhch 
angegriffen worden. 

0,268 Grm. iiber SchwefelsBure getrockneter Substanz gaben 0,698 
Grin. CzOl und 0,2725 Grm. HO. 

Berechnet nach 
C,,J33dC4H,),O, Versuch 

C4z 252 70,79 71,O 
40 11,24 11,3 

0, 64 17,97 - 
H40 

356 100,OO. 

Anhydrid. - Wird Roccellsarire im Oelbade bei 220° 
erhitzt, so destillirt etwas Wasser iiber. Der Riickstand ist 
braun geflrbt u n d  enthalt neberi unveranderter Roccellsaure 
etwas Roccellsaureaiihydri(1. Letzteres bildet sich sehr leicht, 
wenn die Saure einer Teniperatur von 280° ausgesetzt wird, 
doch ist es dann schwer yon hraunfarbender Malerie zu 
befreien. 

Die Schmelze wird hierauf mit verdiinnter Sodalosung 
bis zur schwach basischen Reaction behandelt , die Flussig- 
keit niit Aether geschiittelt, der Aether abgehoben und mit 
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Thierkohle behandelt. Nach Verdunstung der ltherischen 
filtrirten Lasung bleibt das  Anhydrid als Syrup zuruck. 

0,2215 Grm. bei 100° getrockneter Substariz geben 0,586 Grm. C,04 
nnd 0,2165 Grm. HO. 

Berechnet nach 
CS4H3006 Versuch 

C, 204 72,34 72,O 
fl,, 30 10,64 10,s 
0 6  48 17,02 - 

282 100,oo. 

Das Roccellsaureanhydrid bildet bei 25O ein farbloses 
oder schwach gelbliches Oel. Es maclit auf rapier Fetlflecken, 
reagirt vollkommen neutral und hesilzt Fettgeruch. Es lost 
sich leicht in Acther, schwer in kaltem, leicht in heifsem 
Alkohol. Von kochender Natronlauge wird es bald gelost 
und in RoccellsSiure ubergefuhrt. Arnmoniak lost es beim 
Erwarmen ziemlich leicht ; die Losung gab mit Salzsaure 
einen weirsen flockigen Niederschlag. Dieser loste sich leicht 
in Alkohol und hinterblieb nach dessen Verdunstung als gelb- 
licher Syrup, der bald eine salbenartige halbkrystallinische 
Masse bildete. Dieselbe reagirte sauer, b e d s  einen oligen 
brennenden Geschmack iind lieferte beim Verbrennen mit 
Natronkalk 3 pC. N (hezogen auf das bei 100° getrock- 
nete Oel). 

Jedenfalls war diese Substanz ein Gemenge von Roc- 
cellsaure und  Roccellaminsaure, da letztere nach der Formel 
C 3 4 H ~ ~ N 0 6  4,5 pC. N fordert. Aus den Beobachtungen folgt 
aber, dals die Roccellaminsaure ein Oel von oligem brennen- 
dem Geschmack ist. Diese Eigenschaften besitzt die Roccell- 
saure nicht. 

Die Darstellung von Roccellaminsaure war um so mehr 
von Interesse, als W. M u l l e r  *) aus dem Menschengehirne 

*) Diese Annalen CV, 365. 
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eine Substanz, Cerebrin genannt, darstellte, die mit der Roc- 
cellaminslure gleiche Zusammensetzung hat. Die Eigen- 
schaften des Cerebrins stirnmen indeb nicht mit denen der 
Arriinslure iiberein , so dafs beide Substanzen nur isomer 
sind. 

Roccellphenylamid. - Das Anilid bildet sich , wenn 
man Roccellsaure mit einem Ueberschufs von Anilin auf 180 
bis 200° erhitzt. Es destillirt Wasser und .Anilin ab und 
bleibt ein schwrrrzer pechartiger Ruckstand, welcher , nach- 
den) er mit etwas Alkohol uhergossen worden ist, im 1,aufe 
einiger Tage theilweise krystallisirt. Die Masse wird auf 
Flietpapier gebracht das die lliissigen Theile aufsaugt und 
Krystalle des Anilides zuriicklafst. Durch wiederholles Um- 
krystallisiren ails kochendem Alkohol unter Zusatz von Thier- 
kohle wird das Anilid in schonen farblosen Blattchen er- 
halten, die in Wasser unloslich, leicht loslicli in kochendem 
Alkohol urid Aetlior sind. Ainmoniak sowie Salzsiiure losen 
das Anilid nicht beim Kochen, auch wird es von diesen Sub- 
stanzen nicht angegriffen. Die neutral reagirende alkoholi- 
sche Liisung des Anilides giebt niit alkoholischer Bleizucker- 
losung keinen Niederschlag. Von unterchlorigsaurem Natrium 
wird es nicht gefarbt. 

Es schriiilzt bei 55OY3 zu ciner farblosen Flussigkeit, welche 
bei 52" theilweise erstarrt. In hoherer Temperatur liefert 
es ein farbloses Deslillat ohne Kohleriickstand zu lassen. 

0,173 Grm. iiber Sehwel'elsiiure getrockneter Substanz gaben 0,488 
Grm. C,04 und 0,154 Grm. HO. 

Berechnet nach 
C,*H,,N!2O4 Versuch 

CS8 348 77,33 76,9 
H42 42 9,33 9,s 
N? 28 6,22 - 
0 4  32 7,12 - 

450 100,OO. 
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Die Bildung des Roccellpheriylamides erfolgt nacli der 
Gleichung : 

C84H3208 + Ci2H7N = C68H42N204 + 4H0* 
Die rationelle Formel dieser Verbindung ist : 

Aus vorstehenden Thatsachen ergiebt sich , d a h  die 
Roccellslure in  die Classe der Sluren C2nH2n--808, d. i. in 
die Oxalsaurereihe gehort. Hat nun die Oxalsaure die ra- 
tionelle Formel : 

SO mufs selbstverstandlich die Roccellsaurc die Formel 

haben. Es wird ferner die Roccellsaure zur Palmilinsanre 
in demselben Verhaltnisse stehen , wie die Sebacylsaure zu r  
Pelargonsaure : 

C34H8208 = c204 + C32H3204 

Roccellsaure Palmi tinsaure 

Sebac ylslure I'elargoiisilure. 
C20Hi808 = C204 + C18Hi804 

Usninsci'uren. 

Die Usninsaure wurde in den Varietaten von Usnci~ flo- 
rida , Cladonia rangiferina und Ramalina calicaris , ferner in 
Parmelia furfuracra sicher nachgewiesen , in vielen anderen 
Flechten wohl nur ilir Vorkornrnen verrnuthet. Hinsichllich 
der procentischen Zusamrnensetzung der Usninsaure gelangte 
man zu gleichen Zahlen , wie folgende Zusamrnenstellung 
ergiebt : 
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Rochleder und Heldt 
W. Knop S'iurc aus 

--'- ii- Cladonia Usnea Stenhouso 
florida rangiferina florida Siinre aus ? 

C 63,70 63,74 63,25 63,54 G3,49 63,49 
H 4,85 4,95 4,86 5,09 4,82 5,03 

Trotz dieser [Jebereinstimmung hat man verschiedene 
Formeln abzuleiten versucht. Meine Resultate stimmen we- 
der wit denen genannter Chemiker iiberein, noch fuhren sie 
zu einer bislang in Vorschlag gebrachten Forrnel der Usnin- 
saure. Zudem unterscheide ich eine Alpha-Usninsaure von 
Beta-Usninsaure. 

4 .  Alpha- Usnimaure. 

Rarnalina calicaris (var. fraxinea und chnaurnatica) wurde 
mit Wasser eingeweicht n n d  hierauf rnit verdunnter Kalk- 
niilcli behandelt. Die dadurch gewonnene gelbe Losung 
trubte sich Beim Uebersattigen mit SalzsPure ohne vie1 Flocken 
abzuscheiden. Nachdem aber die s u r e  Flussigkei t kurze 
Zcit hindurch gekocht worden war ,  gelang es leicht, die 
Alpha-Usninsaure zu gewinnen, da selbe bei dieser Operation 
krystallinisch wurde und sich als Pufver auf dem Boden des 
Gefiifses ablagerte. Das Ausgeschiedene wurde gbsammelt, 
mit Wasser ausgewaschen und dann mit Alkohol ausgekocht, 
wodurch man braune Substanzen entfernte. Das Unyeloste 
wurde in kochender Essigsaure geldst, die Losung rnit Thier- 
kohle beliandelt und filtrirt. Beiin Erkaltcn der Losung schied 
sich die Saure in dunnen scliwefelgelben Nadeln ab, die vor 
der Analyse bei iOOo getrocknet wurden. 

Sie b e d s  die Eigenschaften, welche K n o p yon der 
Usninsaure angab. Den Schrnelzpunkt fand ich zu 203O. 
K n o p  gab den Schmelzpunkt der Usninsaure zu 20O0 an. 

0,1315 Grm. gaben 0,303 Grm. C,O, und 0,OGO Grm. HO. Der 
Kohlenstotf mufste unter don l e i  dieser Analysc obwnltciideii 
Umstandcii etwas zu hoch gefuiiden wcrdeii. Gleichwohl cr- 
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hielt ich weniger Kohlenstoff, als obengennnnte Chemiker fiir 
die Uwinsiiure fnnden. Ich leite aus meiiieii Zahlon fiir die 
Alpha-UsninsBure die Formel C3B€I,8014 nb. 

Uereolinung Versuch 
C36 216 62,42 62,s 
Hi, 18 5,20 5,o 

112 32,38 - Oi, 

346 100,OO. 

Kaliumsalz. - Die rohe Saure wurde mit concentrirter 
Losung von Kaliumcarbonat gekocht. Die kochend heirs 
filtrirte Losung schied beim Erkalten das Salz fast vollstan- 
dig ab. Die Mutlerlauge wurde abgegossen, das alpha-usnin- 
saure Kalium mit kaltem Wasser abgespult , zwischen Fliefs- 
papier geprefst, in wenig kochendem Alkohol gelost und mit 
Thierkohle behandelt. Die erkaltende filtrirte Fliissigkeit 
liefert das Salz rein. Es wurde auf ein Filtrum gebracht, 
mit wenig lraltein Wasser ausgewaschcn und an der Luft ge- 
trocknet. 

Es bildel schone weifse Krystallblatter, die his 130° alles 
Krystallwasser verlieren. 

0,5555 Grin. lieferten bis 130° 0,0685 Grm. Wasser. 
0,2835Qrm. bei 130° getrocknet gabon 0,589 Grm. C,04 und 0,115 

0,2010 Grin. bei 130° getrooknet gaben 0,0445 Grm. S2K2O8. 
Grm. HO. 

CaGH,,KOI, (bei 130O) Vcrsuch 
C, 216 5G122 56,6 
Hi7 1 7  4,42 4,5 
K 30,2 10,20 9,9 
0 1 4  112 29,16 - 

384,2 100,OO. 

C36HllK014 + GHO Versuch 
6 Aeq. I<rystallwasser 12,32 12,3 pC. 

-- 
Von kohlensaurern Aiiiinonium schien die Alpha - Usnin- 

s h r e  beim Kochen nur wenig verandert zu werden. Die 
unlosliche I13ilssc wurdc i n i t  Alkohol gelsocht , worin sie erst 
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vnllstandig loslich war ,  als demselben etwas Amrnoniak zu- 
gesetzt wurde. Beim Verdunsten der Losung in gelinder 
Temperatur schied sich nur Alpha-Usninsaure aus. 

0,107 Grm. lufttrockener Substanz lieferten 0,244 Grm. C,04 und 
0,051 Grm. IIO. 

Cat&O,, Versuch 
C 62,42 62,2 
H 5,20 5,3. 

Von den bislang bekannten Salzen der Usninsaure ist 
nur das Kupfersalz analysirt worden, die Zahlen aber, welche 
K n o p hierbei erhielt, fuhren keirieswegs zu der Forrnel, 
die K n o p fur die Usninsaure aufstellt, sie stirnmen dagegen 
sehr gut rnit der Forrnel C S B H ~ ~ C U O ~ ~  iiberein. 

Berechiiet nach C,,H,,CUO,~ Versnch 
C 57,34 57,15 

H 4,51 $38 
CUO 10,41 10,20. 

2. Beta- Usninstiure. 

Zur Darstellung der Usninsaure ernpfiehlt S t e n h o u s e 
die Cladorria rangiferina. Da die Versuche, die Saure aus 
der Flechte rniltelst Kalkmilch zu extrahiren, mehrfach schei- 
terten , so wurde dieses Extractionstnittel durch verdiinnte 
Natronlauge ersetzt , nachdern zuvor die Flechte rnit lauwar- 
mem Wasser abgewasctien worden war. Die braungelbe 
alkalische Losung gab rnit Salzsaure einen reichlichen Nieder- 
schlag. Derselbe wurde einige Male rnit kalterri Wasser de- 
cantirt, danri auf Leinen gesammelt und in  gelinder Warme 
schnell getrocknet. Die schwarze trockene Masse bestand 
zum grofsten Theil aus Hurnussubstanzen. Sie wurde zerrie- 
ben und init Aether extrahirt, die atherische Losung im 
Wasserbade destillirt und zu dem Ruckstande Alkohol ge- 
bracht , welcher harzige Substaria aufnahm , die Beta-Usnin- 
saure aber zuriickliefs. 
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Die rohe Saure ivurde endlich durch Umkrystallisiren 
aus starkem kochendem Alkohol und Behandlung tnit Thier- 
kotile rein erhalten. 

Die Siiure enthalt kein Krystallwasser. 
0,205 Grm. bei looo getrocknet gnben 0,472 Grm. C,04 und 0,098 

Grm. HO. 
Berechnet nach C3,H180,, Versuch 

c3, 216 62,42 62,i' 
HI, 18 5,20 5,3 

112 32,38 - oi, 
346 100,OO. 

Die Beta-Usninsaure ist der Alpha-Usninsaure aufser- 
ordentlich ahnlich, schmilzt aber schon hei 175O (Alpha-Us- 
ninslurH bei 203O) zu einer gelben Fliissigkeit, die beim Er- 
kalten theilweise erstarrt. In hoherer Ternperatur giebt sie 
ein Sublirnat, bestehend aus weiben Blattchen und plattge- 
druckten Nadeln. 

Im iibrigen besitzt die Saure die Eigetischaflen der Alpha- 
Usninsaure. 

Die Losungen der Usninsluren werden durch Eisen- 
chlorid und unterchlorigsaures Natrium nicht gefarbt. 

Die Usninsauren schliefsen sich der Lecanor- und Evern- 
slure an, sind aber mit diesen nicht homolog, ebensowenig 
die Evernsaure zu der Lecanorsaure homolog ist. Die Usnin- 
sauren erleiden jedenfalls, wenn gewisse Bedingungen erfiillt 
sind , eine ahnliche Zersetzung wie die Lecanorslure. Ich 
stelle die verrnuthete Zersetzung der Usninsauren irn Fol- 
genden mit den Zorsetzungen der Evernsaure und Lecanor- 
saure zusarnmen : 
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Die Bildung von Betaorcin wiirde ferner aus  der  Formel 
C36H18014 abgeleitet werden konnen : 

C J 4 8 0 1 ~  + 2 HO = 2 C204 4- 2 CieHioO, 
Usninslurcn Betaorcin 

Lecanorslure Orcin. 
C J 4 , O i (  + 2 KO = 2 ( 3 2 0 4  4- 2 Ci&Ok 

Auf die Untersuchung der  Usninsaure konnte ich wegen 
Mange1 an Material nicht weiter eingehen. 

Ich hoffte diese Untersuchungen auch auf Cetrarsiiure, 
Chrysophansaure und Physodin ausdehnen zu konnen , allein 
mir fehlt augenblicklich die Zeit, um diese langwierigen Un- 
tersuchungen durchzufiihren. 

F u r  die  Cetrarsaure stellten K n o p  und S c h n e d e r -  
m a n n die Forrnel C34H16015 auf, i n d d s  stimmen die Analysen 
ellensogut mit C3GH1~016 iiberein. Besitzt hingegen die Saure 
ein halb so grols'scs Atomgewicht, so wPre sie CI8H8O8. Die 
S a k e  wiirden nach G8H7M08 zusammengesetzt sein. Man hatte 
dann vielleichl folgende Reihe von Sauren : 

Roccellslure C,,H,08 

Everninsturc C,,H,,08. 
Zu den Sauren niit 8 Aeq. Sauerstoff ist in neuester Zeit 

auch die Chrysophansaure gekoniinen ; dieselbe sol1 nach 
v. T h a n n  *) die Formel Cz8HloOS hahen. lndefs fand 
v. T h a n n  diese Formel nur  fur  das Rumiciri, welches von 
vielen Chemikern fur identisch mit Chrysophansaure gehalten 
worden ist. Die Analysen der  Chrysophansaure ergaben 
R o c h l e d e r  und H e l d t  67,96 bis 68,10 pC. C ,  S c h l o f s -  
b e r g e r  und D o p p i n g  68,12pC. C, also um etwa 1 ,5pC.C 
weniger als die Formei C&8HloOs verlangt. Vor einigen Jah- 

Cetrarsaure ciME180S 

*) Diese Annalen CVII, 324. 



H e  s s e , ii6er einigge Flechtenstoffe. 

ren anelysirten W a r r e n  d e  l a  R u e  und H. M i i l l e r  *) die 
Chrysophansaure (yon ihnen Chrysophan genannt) aus Rha- 
barber; der gefundene Kohlenstoff betrug 68,76 pC., also um 
O,? pC. weniger als die Formel C28Hlo08 verlangl. Die Iden- 
titat der Chrysophansaure und des  Rurnicins ist also noch zu 
beweisen. 

Die Reactionen d e r  Chrysophansaure deuten an, dafs die 
Saure sich dem Alizarin, iiberhaupt den Krappstoffen , an- 
schl ie t t .  Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs S c  h u n  c k bei 
der  Untersuchung des Hrapps auch Chrysophansaure oder 
Rurnicin unter den  Hiinden gehabt hat. 1st die Forrnel der  
Chrysophansiiure C20HB06, so wurde sich diese Substanz um 
2 H vom Alizarin unterscheiden. Ich hoffte die Chrysophan- 
saure durch schmelzendes Kalihydrat in Alizarin uberzufuhren ; 
diese Operation hatte aber  nicht den erwunschten Erfolg, ob- 
gleich sich Wasserstoff entwickelte. **) 

Verdoppelt man die Forrneln d e r  Chrysophansaure und 
des  Alizarins, so konnte damit das Frangulin in Zusammen- 
hang gebracht werden : 

C4OHiBO12 GOH&t C40H16016 ? Cd&0020 
Alizarin Chrysoyhansiiure (Frangulinsaure) Prangulin. 

Die Nitrofrangulinsaure leitet sich von einer Atomen- 
gruppe C40H1&6 (Frangulinsaure?) ab. C a s s e l m  a n n ***) 
nimmt zwar i Aeq. H mehr in der  Nitrofrangulinsaure an, 
allein die Forrnel C40AllX5016 stimrnt rnindestens rbensogut 
mit C a s s e l  m a n  n ’s Zahlen iiberein , als seine daraus abge- 
leitete Forrnel : 

”) Quart. Journ.  of the Chem. SOC. X, 298. 
**) Nach W a r r e n  d e  l a  R u e  uud H u g o  Mii l le r  bildet sich hier- 

bei eiiie Substanz, die ahnlich wie Caprylalkohol riecbt. Ich 
halte diese Substanz fiir Valerim- oder Capronsbre ; der stin- 
liende Geruch eatwickelt sich erst dann, wenn die Kalisohmelze 
mit Schwcfelsaure iibersattigt wird und riihrt demzufolge wohl 
yon oilier Saure her. 

***) Diese Annalen CIV, 77. 
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Casselmann fand : 
---.. 

CIOHIIXLOIG 

C 39,4 39,O 38,6 38,6 

N 11,5 11,4 11,4 11,4. 
H 118 2,l 1,9 2,o 

Die Salze der Nitrofrangulinsaure sind mithin nacli der 
Forrnel C40H10X5M016 zusammengesetzt. 

Von B r a n d e s  u n d  L e b  e r  *) wurde aus dern Rhabar- 
ber eine der Chrysophansaure ahnliche Substanz abgeschic- 
den, welche Rhabarbersaure genannt worde. Dieselbc scheint 
mit R o c  h I e d e r  's Ruberythrinsaure ( und A n d e r  s o n's 
Morindin) isomer zu sein. 

Berechnet nach Rubery thrinsaure Rhabarbersaure nach 
~ 7 0 ~ ~ 4 0 0 4 0  nach Rochlcder Brandes und Lcbcr 

G 53,85 54,54 54,7 53,9 
H 5,12 5,16 4,7 4,5. 

Rhabarbersaures Baryum : 
Berechnet nach Brandes und Leber 

C,OH,f3B%O,O fanden 
c 45,87 43,5 
H 4,12 4J 
Ba 15,02 14,9 

Der Kohlenstoff fie1 bci der Verbrennuny des Ijaryum- 
salzes jedenfalls defshalb zu niedrig aus, weil Kohlcnshure an 
Baryt gebunden im Verbrennungsrohr zuriickblieb. Ware 
aller Baryt gesiittigt gewesen, so hatten B r a n d e s  und L e- 
b e r 44,8 pC. C gefunden. 

Schliefslich sei noch das Physodin erwlhnt, welches sicli 
rrach Ge r d i ng **I der Usninsaure anschliefsen soll. G e r- 
ding leitet aus seinen Analysen die Formel C20H11015 fur das 
Physodin ab, die aber unrichtig und vielleicht clurch C20H10014 
zu ersetzen ist. 

*) Archiv der Pharmacie, 2. Rcihe, XYI, 42. 
**) Daselbst CXXXII, 1. 
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Berechnet nach Gerding fand --- 
C*OHiI% C*oH,oO,, I. TI. 111. 

C 47,80 49,61 49,28 49,92 49,84 
H 4,38 4,13 4,62 4,62 4,62. 

Das Physodin wurde dann, ebenso wie die Usninsaure, 
die Kohlenstoff- und Wasserstoffmoleciile in dem Verhaltnifs 
von 2 : 1 enthalten. 

G r e i f s w a l d ,  25. August 1860. 

Ueber Dijodessigsaure; 
yon W. H. Perkin und B. F. Duppa '). 

In einer friiheren Mittheilung **) haben wir die Bildung 
und die Eigenschaften der Jodessigsaure beschrieben ; wie 
man sich erinnert , wurde diese durch die Einwirkung einer 
alkoholischen Losung von Jodlralium auf bromessigsaures 
Aethyl erhalten, wobei jodessigsaures Aethyl entsteht, das 
wiederum mit Barytwasser behantlelt wurde und jodessigsau- 
res Baryum lieferte, das seinerseits mit Schwefelslure zer- 
setzt wurde. Wir haben seitdem gefunden, dafs bei ent- 
sprechender Behandlung des dibromessigsauren Aethyls 
Dijodessigsiiure entsteht. Wir wollen hier zunachst angeben, 
in wclcher Weise wir diese interessante Saure aus den1 di- 
jodessigsauren Aethyl darstellten , dessen Beschreibung wir 
weiter unten geben. 

Das dijodessigsaure Aelhyl wird am besten in der Art 
zersetzt, dafs man es in einer Flnsche mit einer kleinen 

*) Chem. SOC. QU. J. XIII, 1. 
") Diese Arinalen CXlI, 125. 




